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öoriDort.

SSon ben l^icr oeretnigten 33orträgen rourbe einer für ben

internationalen ^fpd^ologenfongre^ in 9}hinc^en (1896), ein

anberer für ben in ^om (1905) aufgearbeitet, ^ä) gebe fte

I)ier, toie fie fid^ in ben 2t!ten finben, inbem iä) nur ha unb

bort eine neue 2lnmerfung beifüge.

$Der 3Sortrag „Über ha§ pi)önomenaIe ©rün" ift am

29. Januar 1893 in ber 9Biener ^^!)iIofop{)if(^en ©efeUfd^aft

gehalten toorben. @r erfc^eint, obrootjl älter al^ jene, je|t ^um

erftenmal im ^rucf. 5)ie mannigfadden ©reigniffe, meiere eine

fo lange ^^erjögerung üerf(^ulbeten, f)a6eu e^ auc^ ba§u fommen

laffen, baß ic^ i^n feitbem einmal in einem fleineren Greife oon

g-reunben ber ^fi}($oIogie mieber^olte. ^ä) bef(^ränfte midj

bamal-S auf ben roefentlid)eren Zeil unb gab auc^ biefen in

ungleich gebrängterer ^-affung, inbem xä) if)n aber jugleid; burc^

neue ©rmägungen bereid)erte. 2)iefe burften bei ber ^eröffent=

lic^ung ni(j^t fef)(en unb id^ gebad)te §unäd)ft, nur fie, baraug

aulgei)oben, ant)ang^Toeife beizufügen. l)oä) ^reunbe waren

ber älieinung, baß, roenn e^ einerfeitg fid^ empfetjle, ben ur=

fprünglid^en S^ortrag feinem ganzen ^n^alt nad^ getreu unb

unoeränbert uor eine weitere ÖffentHc^feit ju bringen, anberfeitg

boc^ audi) bie fonjentriertere ^arftellung a{§ fold^e ^ßorjüge ber

Überficbtlid^feit ben|e, welche für ben Sefer nid)t oerloren gef)en

foKten. 58ei ber 2Sid)tigfeit ber be^anbelten fragen unb bem
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2(njie{)enben be§ Iserfud;^, einen jd;ein6aren 9Jücfid;ritt gum

9)?ittel be^ ^ortfd^rittS unb einen uon ben 'Bauleuten oerroorfenen

Stein fosufagen ju einem ©cfftein be^ pi'i)d;o[ogifd;=optifdjen

(i^ebäube^ 3U mad^en, würben bie 25>ieber{)oIungen feinen Überbru^

erroeden. ^a fügte iä) mid) benn fc^Iiefeüd; iljreni ^i>er(angen

nnb roilf nur f)offen, bafe fein Sefer meine 3Md;giebigfeit alg

5U roeitgefienb mi^iffigen merbe.

5)ie bebeutenbften 3iig«t^en in ber im 2lnf)Qng mitgeteilten

fpöteren S^nrfteIIung 6eftei;en roofjl in bem a^ergleid^ be^ 9Scge^,

ber über ©reut, unb jene^, ber über förün uom 33(au jum ©elb

füfirt in bejug auf iijre Sänge, foraie in ber S^erraertung ber

@rfaf)rung qualitotiüer 3tnberungen be^ gnrbentone^ bei ^erab^

fe|ung be^ Sid;te^ unb ber baburd^ möglid) gcmorbenen 2tuf=

ftellung cineä einl;eitlid)en ©efe^eiS für bie ^nfompatibiütnt ge=

fättigter garben.

33efreunbeten ajfännern gilt öfter im befonbereu ber Sßiber-

fprud^, ben id^ bei mid^tigen fragen gegen (;ergebra^te 2ln=

fc^nuungen erf)ebe. ©iner üon itjnen, ber mir einft al§ ©d)ü(er

nai)^ geftanben, {;nt burd^ raieber^olte ^u^erungen einer ebfen

2)nnfbarfeit mein 2lnred)t auf S)nnf fdjier in eine ^anfe^fdjulb

üermonbelt, bie gegenüber einem anbern fd^on bnrum mir ob=

liegt, roeil er roie allen feinen 3ßit9enoffen aud^ mir in pfijd;o=

Iogifd^=optifd;en ?^ragen uielfad; ein Sel}rer unb ^üljrer gemorbcn

ift. e^ ift flar, ba^ unter foldjen Umftänben meine ^olemif

feinen feinblid;en ßi^arafter l;abeu fann. ^aJ3 e§ aber au^

nid)t eine Suft am äBiberfpred^en fei, meldje mid^ bagu treibe,

2:f)efen, bie fie unb mit if)nen fixier bie @efamtl;eit ber gegen;

Tüärtigcn '^sfijd)o{ogen uerteibigen, gu befämpfen, bürfte fid; alg=

ba(b füljlbar mad;en. 9Jid;t neue Uneinigfeiteu möd^te id; er=

geugen, uielmefjr ^vrtümer befeitigen, rocld;e, obiuol)! gemeinfam,

bod^ üielleid^t ber eigentlid^e ©runb finb, warum angefefiene

Sd^ulen in anberen raid^tigen fragen ju feiner Einigung gelangen.
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^ant fpradj üon 2tntmontten , tueldje in geroiffen gäüen

üortianben roären, rao üon ben 3Sertretern oon fontrabiftorifi^en

©ä^en jebe ^ortei im Eingriff unTüiberftel^It($ fiegreid;, in ber

SSerteibigung (;offnung^lo§ üerloren fein foff. 3)ie 33ef)auptung

ift abfurb, unb gäbe e§ roirflid^ eine foId;e Sage, fo fönnte

ni($t§, aud^ nid^t bie Unter[d)eibung uon pl^änomenaler 3ßa^r=

fieit unb SBal^rfteit an fid^, ha§> 2tnfef)en ber Sogif retten. S)a=

gegen ift e§ red)t root)I niöglid;, ba^ entgegengefe|te Sefiren in

einer 2(rt uon f)i)pott)etifd^er 2lntinomie fid; befinben, ber mir

Toic einer töirflid^en ratio! gegenüberftetien , folange roir nid^t

auf ben Irrtum in einer beiben gemeinfamen 5ßorau!fe^ung

aufmerffam geworben finb.

19. 3)Zär5 1907.

$xani Brentano.
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1. 3c^on üor ^af)ren ijat mic^ bie m"age befd;äftigt, ob

t>a§ ©rüit eine einfädle ^arbe, ober ob e» au» 33(au unb ©e(b

3ufamniengefe|t fei. Unb luieber unb toieber bin icb ju ber

Unten'uc^ung 3urücfgefef)rt. .^eute glaube ic^ i^r Ergebnis

genugfam gefiebert; bocb ba e^ ber 3(nnc^t ber beroorragenbnen

^^ori'c^er unferer ^tit entgegen ift, fo roiirbe ic^ 3^"^" ^^'T-

ric^tig banfbar fein, toenn Sie mit red^t fritifc^em ^iidt meiner

^Darlegung folgten.

2. 3unäc^ft gi(t ee ffar^uftetlen, raorum e» fid^ banbelt; benn

bie 5l^^e[Deutigfeit geroiffer 3(u5brücfe fönnte bier roie anbenoärti

^liiBuerftänbnil unb 23erroirrung ^erbeifübren.

(?5 war eine 3^^t, luo man glaubte, unfere Oe'icbtji

empfinbungen gäben une ein mefentlic^ treuem iBilb ber 2(uBen=

melt. liefen 25af)n bat ber ^ortfcbritt ber SBiffenfcbaft 3er=

ftört; mir roiffen t)eute, baB bie Sic^tnrafifen , roelcfie unfere

©efif^tlempfinbungen erregen, unb bie Körper, meiere fold^e

Strahlen entfenben ober refleftieren, in if)rer Cualität bem, roa§

un§ in ber Cmpfinbung erfc^eint, nid^t roa^rbaft äbnü(^ finb.

Trofebem belegen roiv gan^ io, loie man ee miber getan, ba«

^()änomen, bie erregenben Strablen unb ben bie Strablen er^

regenben ober reffeftiereuben Körper mit bem gleichen 9?amen.

^cber ^arbenname ift a(fo nielbeutig geworben, (if)nlirfi roie Der

9iamen gefunb oielbeutig ift, roenn mir, roie r>on einem gc= <.

funben £'eibc, fo aucb oon einem gefunben ^ranf, b. b. oon ''
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einem S^ranfe fpredjcn, ber bie ©e[imbt)eit be§ Seibel gu he-

niirfen (geeignet ift.

Tq nun ber 9?amen „@rün" äquiüof ift, fo fann oud; bic

^age, ob bn§ Övün eine einfad)e %axht ober au^ ^Mau imb

@elb jufammeugci'e^t fei, in mel;rfnd;cm «Sinn nufgeuiorfen

werben.

93c5üglid; beg „@rün" in bem Sinne, in roeldjem mir einen

Sid;tftrat)I grün nennen, war Sreinfter ber ajJeinung, bafe ber

grüne (Stral;l bee ©onnenfpeftruni^ qu^ b(anen nnb gelben

<Btxa\)ltn jufammengefetU fei, bic in gleidjem 2öinfel gebrodjcn

luürben. 2tber biefe 2(nnat)me ift Ijciite, nad) bem %aUi ber

9iemtonfd;en @mii"fion§tl;eorie, a(g miberlegt anjufetien. 3m
©egenfa^e jum rocißen Sic^tftrat)(e begeid^ncn mir bnrum ben

grünen Strat)( be§ 3pcftrnm0 oI§ ein einfad)e» Sid;t. 2lIfo in

biefem <Bum ift bei;? Örüii nidit au^ Ü^fan unb Weib §ufammcn=

gefefet.

2lnbere!5 gi(t, mcun mir oon etroa^ @rüncm in bem Sinne

fpred^en, in me(d;em mir einen Körper grün nennen, ber oon

meinem Sonnenüd^te beftrat)It nur grüne Strat)Ien jurüdroirft.

^ier mng bie ^H-üfung ergeben, baf? bn;? ©rüne an^ 33(auem

unb Selbem sufammcngcfe^U ift, mie e^ j. ^. bei einem grünen

^Ugment ber galt ift, roeldjc^ ber aJJaler burdj eine SJcifdjung

Don blauer nnb gelber ^lüffigfeit erzeugt. 5l,son ben blauen

unb gelben Xeild^en, bie t)ier in feiner $öerteilung miteinanber

iiermengt rcerben, unb bie ber ©trat)! bi^ §u einer gemiffen

2:iefe burd)bringt, abforbieren bie blauen 2:'ei(d^en bie gelben,

bie gelben ^ei(d)cu bie blauen i'idjtftrablen, mäl;renb bie grünen

oon ben einen mie anbern relatiu gut refteftiert raerben. Unb

fo ftral^It ber Jlörper ein Ü\d)t jurürf, me(d;e^ übermiegenb au§

grünen ©trat)(en befielt K

9Jid)t biefe Stralilen finb an^^ blauen unb gelben ©traljlen.



-aber ber bie 'Btxai)kn refleftierenbe 5lörper ift au^ blauen uub

gelben 5lörpertei(d^en sufammengefe^t.

SDie ^rage nad^ ber 3wf^"t"ißiifß|i"H1 ^^^ ©rün au^ '^ian

unb ©elb, bie un^ Ijeute be[djäftigen foU, ift uön ben eben be=

rütjrten roefentlid; üerfdjieben unb barf nur mit großer SSorfid^t

mit itjnen in Siif^i^wentjang gebradjt merben.

@!o Ijanbclt fid; un^ namlidj um basi ©rün im eigentlichen

©inn, in rae(($em e^ nur alB Dbjeft unferer ©efid^t^anfd^auung,

nidjt aber aU in SBirflic^feit beftetjenb erfannt wirb. Unb fo

ift e0 benn aud; eine pfiänomenale 9)Zifc^ung, eine 9)?i[d^ung

ün§ pf)änomenaIem 33fnu unb ©elb, für me((^e id; biefe^ G)rün

erfläre.

Qn biefem ©inne fagte einft ©oet^e, er felje in bem ©rün

SBIau unb ©etb; gan^ öf)nlid^ raie ein a)cufi!er jagen mürbe,

ha^ er au§ einer ^onmifd;ung uon c unb f ben ©runbton unb

bie Quart Ijerau^ijöre.

3. Überhaupt mar in frü^eren^eiten btefe2tnfid^t üortjerrfi^enb.

Sind) bie DfJaturforfdjer, bie fid^ mit p^irififalifc^er unb p§i;fio=

Iogifd;er Dptif befc^äftigten, fprad;en )id) bafür au§>. SBenn

Srerofter, roie ^htn errocHjut, bnrauf uerfiet, otraljlen üon ge(b;

mirfenben unb blaurairfenben ilorpuiSfeln burc^ bal *ipri§ma in

gleichem Sßinfel abgelenft ju benfen, fo gefd^a^ bieg nur barum,

weil er im ^t)änomen „©rün" foroot)! ^lau alä ©elb beutlic^

§u unterfdjeiben gfaubte. Unb nodj im ^a[)re 1861 Ijat 6t;eDreuI

in feinem „Expose d'uu moyeii de definir et de nommer les

€Ouleurs" unb in ben „Cercles chromatiques", bie er in bem

beigegebenen 'ätia^ fonftruierte , nur ©e(b, 33Iau unb dht a(»

einfache garbenpt)änomene, ©rün aber al^ 9J?ifd)ung von ©elb

unb ^(au, äi)ni\(i) raie SSiofett al§ 9Jtifd^ung uon Stau unb

diot, unb Orange aU 9JJifdjung uon 'Jtot unb ©elb biu=

-geftellt.
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4. So ift beim bie entgegeiu^efe^te 5lufd)nuiing iicvf)ärtni§=

mäjsitj jungen 3)at«ml. Um fo bemevfen^rocrtcr erldjcint e^?,

bofe fie unter ben '^^^jijdjologcn unb Siunc!?pl)i)no(ogen fd)on

^eute allgemein (jcnfd;enb genannt lucvbcn fann. §e(m()o(^ unb

gering, bie roir nuf pl)i)no(ogifci^-optifdjeni ©ebiete (\U (33egner

ju erbliden gen)o(;nt finb, ftimmen in ber Seuguung ber pl)äno=^

nienaien 51(ifd;ung be§ &xim nug 33(au unb G)c(b aufiS cnt=

fdjicbonfto 5uianimen. Unb wie auf biefe 5iamen beften iUangc^,

\o fönnten nur nodj auf eine rlioitje anberev ljüd;ad)tbarer

j5orid;er, roie 5. 33. auf 3)iad), Stubert unb $Brüde, nenuciien,

bie fid) nidjt niinber überjeugt im gleid)en (Sinne au^^iprcdicn.

5. 9Berbcn ©ic e5 mir aU 3eid)en aHju unabl)ängigen Sinnet

oerübeln, menn id^ mid^ ber neu aufgefommenen Seljre tro^bem

nid^t fofort giäubig untersuorbnen nermod^te? — ^d; Ijoffe,

nein. 3^enn blinber 9(utorität^g(auben ift ja in ber ar>iffen=

fc^aft nirgenbl am '^'la^e; um fo weniger alfo in einem (Valle,

100, n)ie e^ mir {;ier begegnete, ba§ eigene ^öeroufjtfein bem,

n)a§ mir 9teue!S ge(et)rt mürbe, burd;au'§ miberfprad;.

G. Gine§ aderbingg mar unleugbar; uon einer anfeljuHdjen

3al)i bebeutcnber 5eitgeni)i[ifdjer ^J^-orid)er (jatte feiner in bem

p()änomenalen ©rün etroa;? von 33Iau unb ©e(b bemerft. ®od^

@oetf)e, ber fid^ jroar in anberer 33e5ie^ung aU 9iaturforfd;er

mandjc 39Iöf?e gibt, aber, fomeit eg birefte 33eobad)tung anlangt,

burd;megg eine unbeftritten Ijolje 33efäliigung befunbet, battc

ganj fo roie id) felbft c;? beutlid; barin erfennen moUcn. Unb

ba^l'elbe gilt, roie eben bemerft, oon bem trefflid;en 33remfter.

^a aud) ücrfd;iebene norjüglid^e 3)caler, bie bod; in ber

Unterfd)eibung ber färben uor anbcrn geübt fein mufjten,

fanb id;, a(^ idj fie befrug, burd;aue mit mir einig. Sollten

roir roirflid; ade einer Selbfttäufdjung oerfallen fein, ober



bürfen roir uielmef)r uermuten, bafe ^e(ml;oI^, Srücfe, 2tubert,

gering unb anbere, ba e§ t^nen felbft nid^t gelang, in bem

©rün Man unb ©elb beutlic^ ^it unterfd;eiben, boraufi)in att§u

fd^nell auf ba^ ^fJtd^tüorfianbenfem btefer ©letnente gefc^loffen

I;ätten? — ^ä) roei^ roo^I, baf, e§ bei SSerfuc^en über Xon-

empfinbungen nic^t btoB i)äufig uorfommt, ba^ jemanb in einem

3tt)eiHang bie beiben barin ent()altenen Xöm nid^t gu erfennen

üermag unb bcn 3lfforb für einen einfachen S^on erflärt, fonbern

ba^ eä ge(egentlid) auä) gefc^iefit, ba§ einer meint, er ijöre jroei

^öne, TOO iljm tatfädjiid; ein einziger geboten wirb. 2lber ba^

einer ftott einel einfad^en Xone§ beutlic^ einen beftimmten

^oppelflang gu E)ören glaubt, ift bod^ ber ungleid^ feltenere

%a\i. Unb gan5 unbenfbar märe ein fotd^er bei einem für bie

3luffaf|ung uon ^Tonqualitäten befonberS fein geübten Cl)re, mie

^§> ein tüdjtiger 9)iufifer befi|t, unb §umal toenn biefer jefins

unb fiunbertfad) bie Prüfung raieber^olte. 3U;nlid;e§ fc^eint bann

aber üon ber uermeinten ^rrung ber- 3}ZaIer in unferm ^^all

gu gelten.

7. 9htn !önnte freilid^ einer fagen, ba^ Urteil aud^ be§

aulgejeid^netften 9)taler^ muffe immer mä) Ijinter bem be^

roiffenfc^aftlid^ gefdjulten 33eobac^terg 5urüdftef)en. 2lber ict)

glaube, eine folcbe 'Sef)auptung roäre nid^t unterfc^ieblol §u

billigen. 2)a ^eImf)oI^ bie Klangfarbe oerfd^iebener ^nftrumente

anal^fierte, '^at er atterbing^ borin S^öne gefunben, bie felbft

SJZo^art nid^t gu entbeden üermod;t f)ätte ; aber er ban!te bieg ber

älnroenbung befonberer finnreid^ erbad^ter 2tpporate, burd^ meldte

er bie einzelnen ^öne uerftär!te unb für fid^ oernefimlid) machte.

<Bo weit e§ fid^ bagegen um einfad;e 2luffaffung unter gleichen

Umftänben f)anbelte, roer mürbe ba baran graeifetn, ba§ ^elm=

t)oI^ fo roenig aU ein anberer fid^ in bejug ouf Unterfd^eibung

oon 3:;önen einem 3)Zoäart überlegen erroiefen Ijätte? ^f)n(id^e§



tüerben wir benn auä) für btc 2lbroägung bei* Urteile üon 9JiaIern

uub (Stnne^pl;r)fioIogen fagen muffen. Unb voo eg fid^, roie in

nnferm %aU, um einfad^e^ Unterfrf;eiben einer ^arbennuonce

Ijonbelt, muffen mir bem Urteile bei 3)ialer0 unbebingt bal

größere ©eroid^t beilegen.

S)ie 9iid;tigfeit biefer ©rmogung t)at mir bie ©rfa^irung in

reid^er gülle beftätigt. SSon SfiemtonS 3^^^ bil auf bie ©egen^

mart l^aben oft bie aulgejeictjnetften j^orfd;er felir ungenaue

garbenbeftimmungen gegeben unb auc^ babei in auffaifcnbfter

aBeife einanber raiberfprodjen. 9Zel^men mir ein paar 23eifpie[e aul

ncuefter 3eit : %id meint, ©elb erfd;eine ebenfo beuttid; all dloU

grün, roie $ßioIett all 9^otbIau. 3)agegen bel^auptet ioering,

ha^ eine g-arbe, bie all rötlid^^grünlidj §u d^arofterifieren fei,

überijaupt nid;t norfomme. 2)er eine roiberfpridjt Ijier nid^t

blofs bem anbern, fonbern aud^ beibe ber roirflid^en ©rfaljrung.

(Selb mirb fein Unbefangener 9iotgrün nennen, dagegen be=

fi^en mir im Dliugrün eine in .Vhtnft unb ^unfti)anbroer!

I;äufig uerroenbete garbe 2, meldte nid^t blo^ inl ©rüne, fonbern

audj ^ugleid; etroal inl 9?ote fpielt. 5lein feinel 9)?alerauge

fonnte biel ucrfennen. <0elmf)ol^ ift nid)t blo^ l)ier, fonbern

and) in anberen göUen in feinen garbenunterfd;eibungen wenig

glücflid;. 33ei ben S3eftimmungen , bie er über bal binofulare

(Seilen gibt, raiberfpred^en feine 2(ngaben bem, wa§ fo jiemUd^

alle anberen, aud^ feine fonft treuen 2ln{)änger, gemeinfam

berid^ten. Unb roenn er mit uielen anberen ben Unterfd^ieb

gmifdjen 9Jotbraun unb 9tot analog bem ju einem ^^one benft,

ber leife ober laut gefpielt mirb, fo ift biel ganj unjutreffenb.

^iid^t ben Unterfd^ieb einel unb belfelben ^onel leife ober laut

gefpielt, fonbern ben Unterfd)ieb einel gleid)namigen ^onel

j. S.: a in \d)x tiefer Tonlage, oergüd^en mit bem a in ber

Sage bei ^onel ber Stimmgabel fönnte man itma bamit in

parallele bringen.



8. S)ocI) raie immer bie Urtterfdjeibungggabe für garben

im allgemeinen bei 9JiaIern bie afferuoräüglid^fte fein mag, in

unferm %aU glauben bie ^l)i)fio(ogen einen befonberen Umftonb

aufroeifen §u fönnen, ber geeignet fei, bie f^arbenfünftler ^u

falfd;em Urteil §u üerleiten; namlic^ gewiff^ ©rfaljrungen, bie

fte t)unbertfadj bei ber 9)iifdjung üon Pigmenten machen mußten.

SSie fd^on erraäl;nt, ertiält man burd^ 9}Zifd;ung oon blauen unb

gelben Pigmenten ein ©rün. S)a bie Wiakx ben pl)i}fi!alif(^en

3ufammenl)ang nic^t ju fennen pflegen, fo uermeinten fie be=

greiflid^er 3Beife, mie in ben Pigmenten, fo fei anä) in bem

(Strahle 33Iau ju ©elb IjinjugeJommen , unb bann woljl weiter

noc^, ha§ bei ber 9teiäung ber 9^e|t)aut burd; ben Sidjtftral)!

erregte ^tjänomen muffe ebenfaHiS au§ ©elb unb Stau befielen.

Unb nod^bem biefe^ 3>orurteiI einmal in il^nen fi($ feftgefe|t

l^atte, !onnte e^ gefd)ei)en, ba§ fie fdjlie^lid) fid) einbilbeten, in

bem ©rün mirflid; 33tau unb @elb aB 33eftanbtei(e gu unter=

fdjeiben. S)ur(^ folc^e ©rroägungen berul^igt, gefien benn auä)

unfere ^£)i)fioIogen über bie miberftreitenbe 9}Jeinung ber Ttakx

einfad^ 5ur ^age^orbnung über.

9. (£§ ift nun atterbingg tüa(;r, ba^ eine norgefa^te 9)Zeinung

feljr geeignet ift, ju atterljanb (Sinbilbungen §u fütiren. Unb

ba§ bieg aud^ auf bem ©ebiete ber @efid)tlempfinbungen gilt,

bafür liefern gerabe bie ©inne»pl)i)fiologen äumeilen auffallenbe

33elege.

©0 finb mand^e ber 2lnfidjt, ba^, mie bog pljänomenale

58iolett ein SRittlereg §n)if(^en ^lau unb S^iot, bag pl)änomenale

2Bei^ ein SJiittelbing gmifd^en ben Sf^egenbogenfarben fei, raeil

bie fämttid^en ©tralilen beg 9?egenbogeng im geroöljnlidjen

©onnentidjt fic^ ju einem meinen ©tral)l oereinigen. ©elbft

^elml)ol^ roagt in feinem SSortrage „Optifdjeg über Makxti"

^u fagen: „5Der ©inbrud beg 2Bei§ ift gemifdjt au§ ben @in=
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brücfen, roekl^e bie einseinen in bem ßid^te entl)altenen ©peftral=

färben mad^en" (populär n)iffenfc^oftlid)e SSorträge III, ©eite 80;

1876). Unb bod; follte man meinen, ha^ jeber, ber nur im

geringften ein SSermögeu jur gar(ient)erglei($ung befi^e, i)m ha^

(Gegenteil ernennen muffe. Unb nod) erftaunlid^er ift esS, wenn

eine Siei^e üon ^orfdjern, unb unter iljnen fogar 9)iänner roie

33rüde unb ^elmljol^, fic^ üon bem Umftanbe, ba^ e^ fein

fd^raarje^ Sidjt gibt, gu ber 33e{)auptung verleiten (offen, bajj

bie ©rfdjeinung non «Sc^mars nid^t TOa()r()aft ein pofitine^

^'f)änomen fei, fonbern äiinlidj ber ©titte nur al§> 9}iQngel eineg

^sI)änomen§ bemerft merbe. ©o feft faxten fie bie Übergeugung,

i)a^ fie fie aud^ bann nic^t aufgaben, all fie bie ©rfafirung

mad^ten, ba^ ein fd^roac^er abfteigenber «Strom burd^ ben ©e§=

nernen geleitet ba§ @efid;t§fetb uerbunfelt, unb balfelbe gefd^iefit,

menn man i()n bie 9te^(;aut uon au^en nad) innen bur(^f(ie§en

täjgt; unb anberfeitl, ha^ aud^ raei^e ^^(;äuomene o\)m £id§t=

reis auftreten, (©igenlidjt ber 9Ze^l;aut.) ^a ^ed^ner gef)t

barauft)in nod; meiter unb erflärt, ba^ mir, meit unfere ^$f)antafie;

üorftellungen fd^roäd)er feien al§ unfere ©mpfinbungen, unb

unfere 9Ze^t)aut, burd^ haä fogenannte ©igenlidjt ber 9^e^^aut

erregt, t§ nie jum oodfommenen S^unfel fommen laffe, oon ben

^(lantafieoorftellungen unferel ©efid^tlfinnel fagen müßten, fie

feien fd^roärger aU haä fdjroärgefte ©(^roar§, mie mir el etma

beim Slnblid einel ©tüdel üon fd^marjem ©amt, ha§ auf

meinem ©runbe liegt, in bem @efic^t;ofinne erfahren, können

SJiönner ber 2ßiffenfd^aft auf ©runb oon SSorurteiten fold^en

(Sinbilbungen unterliegen, bie ben flar uorliegenben (Srfaljrungg=

tatfad;en raiberfpred;en, marum foUten 9)iänner ber ^unft md)t

in unferm ^alle and) einer fold^en SSerirrung fät)ig fein?

S)enfbar märe alfo bie <Bad)t mot)!, aber roaljrfd^einUd^ —
haä muB id; benn bod^ fagen — bünft mir bie gegebene @r=

flärung in feiner SBeife. 5ßor attem, rca;? mid; fetbft betrifft.
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fo bin iä) mir üottftänbig barüber t(nr, baß ba» Sftefultat jener

^^igiitentmif($ung für bie pljänomenale 3"fo^^^"i^^""S ^^^

©rün au§ Slau unb ©elb nid)t basS geringfte beroetft. Unb

bod^ finbe id^ mi($ ntc^t aitber^ a(§ jene 9)M(er geneigt, auf bag

3eugm§ birefter 3lnf(^auung f)in an btefe 3^tf«Tnmenfe^ung ju

glauben.

2tu(^ fagen un^ bie Wiakx nidjt bloß, bafe bag @rün

p£)änomenaI aug 33Iau unb @e(b gemifd^t fei, fonbern aud^ ha^

eg, ä§nlid[) roie SSioIett in bejug auf diot unb 33Iau, in jeber

33e5iel)ung an ben ©igenfd^aften beiber partijipierenb, in geroiffer

äöeife sroifdjen iljnen in ber 3)iitte ftelje. 33Iau nennen bie

gjtaler eine falte, 9?ot unb ©elb roartne färben, infolge baron

nennen fie ein ing 3iötli(^e fpielenbel Slau ein roartne^ 33Iau.

93iotett gilt if)nen für raärmer a(0 reinem SSIau, aber für fälter

aiä iRot. ©anj ä{)nlid^ urteilen fie nun über ©rün in bejug

auf ^lau unb ©elb. «Sie redjnen eS mit Slau §u ben falten

färben ; aber refatio jum Slau erf^eint e§ if)nen bereit! toarm

wegen feiner 3(unät)erung an! ©elb, unb um fo märmer, je

mef)r e§ fic^ i{)m näliert.

Unb mie in 9(nfe^ung ber fogenannten Slälte unb Söärme,

fö ftellen fie in 2tnfet)ung ber ^ettigfeit ha§> ©rün §roifc^en Slau

unb Öetb; natürlich unter ber 3Sorau!ofe^ung , ba^ roeber eine

einmifc^ung von Sd^marj nod) oon 2Bei^ bie (SrfMeinungen

merflic^ alteriere. 3(ff ba§ ftimmt gu ber bef)aupteten pfiäno*

menalen 9}üfdjung oon S(au unb @e[b ju ©rün, f)at aber auf

ben Vorgang ber ^]^igmentmifdjung nidjt bie geringfte Se^ieljung.

Unb fo feigen mir benn, bafe bie 9>JaIer, felbft roenn fie mit tl)rer

3lnfic^t oon ber pf)änomenaIen 9)?ifd;ung oon 33Iau unb ©e(b

im Irrtum mären, jebenfaH! nid^t burd) bie ©rfa^rung bei

^vigmentmifdrangen allein, fonbern anä) no($ burc^ bie ^Se=

obadjtung befonberer ©igenfi^aften, meldte fef)r rool)( mit ber

3Innaf)me phänomenaler a^cifdjung liarmonieren, oerfütjrt roorben
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lüärcn. ^n ber Xat, tuer jemals ^infel uub Palette §ur §anb

genommen f)at, ber meife, ba^ bie 9)Za(er nid^t bIo§ au^ blauen

itnb gelben, [onbern and) an^ f($roarjen unb gelben Pigmenten

©rün mifdjen. Stlfo, raenn nidjt ber (Efjnrnfter ber ^(jänomene

fe(6ft maBgebcnb gemadjt wirb, marum nidjt cbenfogut fagen,

baJB ha§> ^Nfjdnomen ©rün au§ Sd^niarj unb @e(b beftel)e? S)n0

aber be{)aupten bie 9)taler nid;t, mie fie benn ttudj an§> einer

äiiil'd^ung tum roten unb grünen ^^igmenten ein ©rnu fierftellen,

unb bod; auf bie ^-vage, ob bnio '^^^änomen ©ruu eine 9Jiil'd)ung

ber ^Ujänomcne dlot unb ©rün fei, eä uielmeCir mie ber gemeine

9)Jnnn für eine ^\)iifc^ung non Sdjroarj unb SBeifs erÜnren.

äBir fe()en nlfo, jene Strgumentation moberner ©inne^s

pf)i)fiologen fd)eint feineSroegl fo geeignet, aU fie lelber glauben,

unfer 'Vertrauen auf ba^ allgemeine Urteil ber "^IJcaler ju er?

fcbüttcrn. Hub bei ben ftarfen ä>erfet)en, bie fie felbft, mie

gezeigt, bei ber ikfdjreibung ber (>)efid;t§pf)änomene anber?

weitig begongen (jaben, bürfcn mir mol)I fagen, ha^, menn fie

nic^t^ aiä ha§> eine für if)re neue iieljre oorsubringen (jätten,

baJB fie nämüdj nidjt imftanbe feien, ctma^ oon 33(au unb ©elb

im ©rün ju cntbeden, bie entgegenfteljenbe 3lu^fage einoS fo

oorjügHdjen 9iidjter!c, mie ba!§ geübte 2}ta(erauge e^ Ijier ift,

unbebingt ali3 überroiegenbe 2tutorität \m^ maf3gebenb roerben

mü^te.

10. ^n ber ^at ijab^n fie aber eine ganje dk\i)c weiterer

3U-gumente erbradjt, bie wir nun im einzelnen §u prüfen Ijaben

merben. 9Sir fönnen fie in gmei i^Iaffen fdjeiben. ®ie einen

finb allgemeinerer 3(rt; fie leugnen, ba§ ba^ ptjänomenate

(-»irün al^ eine ^ufammenfe^ung au§> ^iHau unb ©elb bctradjtet

merben bürfe, mcit eso eine snfammcngefe^tc ^-arbe überljaupt

nidjt geben fönne. 2)ie anberen greifen nidjt fo meit, fonbern

treffen nur bie befonbere (^rage.
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11. Setrad^ten totr gunäd)ft bie erfte ^(a[[e. S)tt^ eine

pl^änoTtienal gu[ammengefe^te %axhe überljaupt n{rf)t üorfommen

fönne, rourbe unb roirb von fel;r nam(jaften jyor]"d)ern, iine

3. ^. von ^e(m{)oI^ unb ^rücfe, befiauptet. SJZon bringt bafür

Sroei 3lrgumente.

1) @0 gibt äufammengefefete Sltänge, rote §. 33. bie 3lfforbe

eg finb; imb e§ gibt ebenfo ^ufammengefe^te ©r[d)einungen

nieberer Sinne, roie wir 3. 33. üon einem bitterjüBen @e--

f(^ma(f (&t\d)mad§aftoxh) reben. ©ine jufammengefelte j^arbe

(^arbenoHorb) erfd^eint aber nermöge ber erjieptionetlen ßigen=

tümlirfjfeit be^ ©efic^t!ofinne5 unmögüdf;. ©äbe e§ eine, fo

mürbe ik gemiB unter analogen Umftänben raie bie ju=

fammenge[e|ten Cualitäten anberer Sinne entftefien; al\o in^;

befonbere in bem %a{k gleirfjseitiger S^eijung burd; mehrere

unb ner]"d;iebenartige ©rreger mürben mir eine Cualität be=

fommen, roeld^e ficb al^ bie 3iM"ammenfetuing berjenigen garben,

bie üon biefen nereinjelt eaegt werben, barbieten mürbe. So

erf;alten mir einen fäuerlidjfüf^en ©efdjinad, menn mir etmag

Sauerei mit Qndex genießen, unb Iiören einen 9)iel)rf(ang, inbem

mir gleidjjeitig iierfdjiebene 2lrten uon Sinu^meden bag Cf)r

treffen laffen. ^iernadj mü^te ber nic^t gerlegte SonnenftraJ)!, in

meld^em bie rot, orange, gelb, grün, blau unb niolett mirfenben

Si($tmeflen nereinigt finb, bie Grfd)einung einer uielfadj 3ufammen=

gefegten "yarbe ermeden, alte 9tegenbogenfarben müßten barin

beutlid; erfennbar fein. 2Bir miffen, ha^ ba§ ©egenteil ber %aU

ift; mir befommen 3BeiB, ba^, menn irgenbetma^, ben ©inbrud

einer einfadjen Cualität bietet. dM)t eine Spur oon 3iot, S(au

unb bergleii^eu uermag aud^ ha§ feinfte 2luge barin ^u mU
beden. 9?od^ ein 33eifpiel ! 2ßenn mir niolette unb orangefarbige

Strahlten beg SpeftrumI in gemiffem 3>ert)ältniffe mifc^en, fo

erfialten mir eine ^^arbe, bie jmar mand^e für eine §ufammen=

gefegte ^arbe erflären motten, aber nidjt au§ -iUoIett unb
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Drange, ober (wenn wir S^iolett alg 33Iaurot unb Orange al§

Siotgelb beäcid;nen) au§ 93Iau, 9?ot unb @eI6, fonbern au^

9iot unb 2Bei^; e^ ift tatfäd^Iid) ha^) dkiuitat ein wenig ge=

fättigtel 9iot.

2Bir muffen alfo baraug f($IieJ3en, bajs ber ©efid;t§finn

einer jufammengefe^ten garbe nic^t fä^ig ift.

2) 2)ie)o ©rgebni^ wirb aud; und; burd) anbere 6r=

fal;rungen beftätigt. SBenn e^ sufammengefe^te färben gäbe,

cHjuIid; uiie t$ sufantmengefe^te 2:üne gibt, fo müßten üer=

fdjiebene ^^arben pI;änomena( einanber burd;bringen fönnen,

äljnlic^ mie 5::öne, luenn wir einen ajceljrtlaug tjören, fid;

pt)änomenaI burd;bringen. 2lber bie ®rfal;rung jeigt, baf3 bte!§

unmöglid; ift. ai>ie in 2Birf(id)feit bie Körper wedjfelfeitig un;

biirc^bringlid; finb, fo fdjüefjen ptjänonienaf bie 'J-arben einanber

ai\§. 9Jed)t auffaUenb tritt bie^ bei ben CSrfdjeinungen be^? bino-

fularen SetjeniS beroor. äl^enn wir oor ba^ eine 9Inge ein

rotey, oor haä anbere ein blauet ©lag net)nien unb einen weifsen

©egenftanb betrad;ten, fo feigen wir iljn entweber rot ober blau;

uieüeic^t aud; abwed)felnb balb in ber einen, balb in ber anbern

^arbe (ma^ man ben 'löettftreit ber 3et)felber genannt bat);

aber nie jugteid; rot unb b(au, auf5er etwa ftellenweife, inbcm

ber eine Xäi blau, ber anbere rot unb fo bag ©anje gefledt

erfd)eint; ein beutlid;er 33ewei?v baß bie beiben ^-arben iiä)

nid}t pbänomenal ju burd)bringen uermögen. Somit ift febei?

3lna(ogon ju einem 9}cet)rf(ang ober einem §ufammengefe^ten

Öcfdjmarf, Werud;, ©efiUjt auf bem Öebiet bei Wefid^tvfinne^

burd) ein eigentümlid;el ©efe^ biefeso Sinnet burd;wegö au»?

gefd()foffen.

^J^ag alfo finb im wefentHd^en bie ßrünbe, weld)e in all=

gemeiner 2Beife erbrad)t werben.
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12. Sie (Smroänbe [mb fd)arffiumg erbnc^t. 2Iber bennod^

ina($ten fie mir immer nur ben ©inbrurf üon Dbjeftionen, bereu

Söfuug uielleid^t nidjt oljue ©dju)ierig!eit ift, bei roelrf;en aber

uou uoruI)erein feftfteJ)t, ha^ [ie in irgenb einer 2öei[e lösbar

fein muffen, wie bie;? jo 5. S. and) uon ben Obiefttoueu beg

©leaten ^^"0 gegen bie 9}iöglic^feit einer 33eroeguug gefagt

werben fann. ®a^ ein 2öiberfpru($ in ber 33eroegung nirfjt

befielt, ift au^er ^«'eifel, ha roir fie fonft fo wenig roie aubere;?

fic^ SBiberfprec^enbe onfdjaulid^ oorjuftelleu üermö($ten. SBenu

nun B^^'to '^it''-"c^ eine oerfanglid^e Sialeftif biefe 3Biberfprüc^e auf=

meifen Toill, fo !önnen feine (S($Iüffe midj nid)t überzeugen,

aud) wenn i^ junäc^ft auJBer ftanbe bin, bie ^arafogi^men

genügeub gu analtjfiereu. äi)n(idje^ aber gi(t in unferm %alU.

2ltte ^ffielt fagt von geraiffen färben, fie feien bie eine TOei^=

lid^rot, eine anbere rötlidjgelb, eine britte grünlichgelb, eine

inerte n)ei^nd)üiolett ufro. ©elbft bie Slnl^änger ber eben be=

fprodjenen Setjre bebienen iiä) biefer jufammengefefcten 3Iug=

brüde jur 33efd)reibung ber betreffenben ''^^tjänomene. JDamtt

fdjeineu fie nun aber auf§ ftarfte gegen fidj felbft .3ew9"i^ 3^^

geben. Unb fo fprid^t fid^ benn auc^ nid)t allein bie altüberlieferte

2lnfdjauung, fonbern an<i) ein großer ^eil ber geitgenöffifdjen

(Siuue^pijijfiologen nodj immer mit ßntfdjiebenijeit bafür au!§,

ba^ aud; bei ptiäuomenalen garben ^ufammenfc^ungen aug

metjreren unleugbar feien. 2(ubert, 9)iadj, gering unb oiele

anbere beijaupten ganj fo mie bie 9}2aler, baf^ (i)rau beutlidj

au!§ Sdjiuarä unb 9Bei§, Orange an§ ©elb unb 9iot, ä>io(ett

an§ 9tot unb 33Iau ^ufammengefe^t erfdjeine, ja ba§ 5. SB. in

einem meifelidjen Orange beutlidj eine S)rei(jeit, in einem grauen

Sßiolett eine 3Sieri)eit oon färben (6d^ioar§, 3Set§, 9Jot unb

35Iau) ai§ S3eftanbtei(e 5U erfennen feien.

©iejenigen, bie, roie §eImi)ot|, bie pt)änomenale ^arben^

Sufammenfe^ung allgemein in 3tbrebe ftellen, fudt)en fi(^ Ijier in
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folgenber 3Beife ju Reifen. (Sie fagen: Söenu man eine %axhe

alä ein gclbH(^e§ ^iot bejeicönet, fo tut man bieg nid^t, n)ei(

man in il)r (iielb beni 9{ot beigefeilt, fonbern lueil man fie bem

rHot fe^r ä[;n(id;, aber bo(^ etroaso uon tt;m abroei(f;enb unb in

feiner 3tbroeici^ung ©elb genäf)ert finbet. @g ift, raie iiienn ein

3)Jufifer einen Xon nid)t all reinel h, fonbern aU ein luegen

einer f(einen 2lbn)eid)ung, bie ifin bem c annäf^ert, unreine^ h

begeicljuet. 2)ag unrein fd;eint eine 33eimifd;ung ansubeuten,

unb roeld;e anberc fönnte gemeint fein all eine fc^road^e Sei«

mifc^ung uon c? 2lber genau gefprodjen Ijanbelt e§ fid) nid;t

um eine 33eimifd^ung uon c, fonbern um eine 2lnnäf)erung.

3)er ^on, an unb für fic^ fo einfad; roie h, liegt bodj ^roifc^en

\i)m unb c unb i)at nur üon ben SJiufifern feineu befonbercn

^Jiamen er()a(ten. 3U;n(ic^eg alfo gilt üon bem gelbtid;en S^iot unb

üielen anberen ^^t^rben ; unb wir oermeiben burd^ eine fold^e 33es

jeid^nunglmeife eine unermefsfid^e ^iNeroielfältigung. 9Bir rooHen

a(fo nur fagen, biefe einfad;e garbe liege jiuifd^en benen, bie

mir all 9iot unb ©elb ju bejeid^nen pflegen.

3Iber biefe 2luffaffung ift fd^led^terbingl all unf)altbar ju

bejeid^nen.

3)ie ^finlic^feit, bie Drange einerfeiti mit.9?ot unb anber=

feitio mit Weib l;at, ift nid^t berjenigen ^u Dergleichen, bie

etroa einem Xon äroifd;en c unb e, 5. 33. bem sioifd^eu if)neu

gelegenen d, mit jenem tieferen unb biefem ^öt)eren Xon ^u-

gefc^rieben roerben fann, fonbern offenbar berienigen, meldte ber

3n)eif(ang c e mit ben beiben Komponenten jeigt. Tlan erfennt

barin bie beiben {färben, niie man bort bie beiben Xöm I)erau!o(jört.

3tud) ber ^ßergleid; mit geitUd^en unb räumlid^en 33e=

ftimmungen mag bienen, bie oerfuc^te ^Deutung all unannel)m=

bar erfennen ju laffen. @in ^eitmoment, toe(d;er 5mifd^en jraei

anberen liegt, fann jebem uon beiben relatio ät)nlid; genannt

merben. 2)iefe ftetien ja nur barum roeiter ooneinanber ah,
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Toeil fte einanber minber äfinüc^ finb, imb üiele erhalten, um

einer 35erme^tung inS Unenblic^e üorjubeugen, feinen befonberen

einfad^en Diamen, raerben uielmef)r bitrc^ SSejieiiuug auf folc^e,

Sroijd^en benen fie lietjen, beftimmt. 2o fpred^en roir uon brei

unb ein ^^iertel U^r, |alb jec^^ l\i)x unb bergleic^en. 2lber

loem fiele ^§ barauf^in {)ier ein, ben mittleren als eine SlUfd^ung

ber ©ftreme onjufefien? Unb balfelbe jeigt iiä), roenn wir

räumlid^e 9f?id^tungen benennen, unb roötirenb mir ber 9ti(^tung

naä) 9brben, Dften, Süben, äßeften felbftänbige Dkmen geben,

anbere nur mit Sejiefiung auf fie aU 9]orboft, Sübfübroeft unb

berg(ei($en begeic^nen. 6ine ^erfud^ung, biefe le^teren für

3Jiifd)ungen au§ mehreren (Elementen gu I;a(ten unb ju glauben,

ba^ man biefe in i^nen ai§> 53eftanbteile erfenne, i)at barauS

roo^I noc^ für feinen 'Vernünftigen fi($ ergeben.

9it(^t meil eine j^arbe in gerciffer SBeife in ber 9}iitte

Smifc^en SßeiB, S^tot unb ©elb erfannt mirb, bejeic^nen mir fie

al^ ein meifelid^e^ 'Jiotgelb, fonbern meil mir, fufjeffiüe auf bie

einzelnen ^^arben fie prüfenb (raie mir bie ^öne eine^ 9)fe^r=

flange^ f)eraulanali)fieren), je^t @elb, bann 9xöt, enblic^ auc^ noc^

9Bei§ barin ^u entbecfen üermögen, pflegen mir ba^ ^^änömen

aU ein jmifc^en 9tot, ©elb unb 2Bei| in ber SJiitte ftet)enbe5

3u bejeidjnen. 2IIfo in ber %xt etwa, wie mir pon einem au0

3inf unb Tupfer gemengten 9Jieta(I fagen fönnten, ba^ e^ al§

ein 3)?ittlere^ jraifi^en ii)nen ju betrachten fei.

13. 2Bag mir fo auf^ entf($iebenfte feft^alten muffen, läBt

fidf) nun aud^ g^get^ bie erf)obenen ©inroänbe noüfommen fieg=

reid^ certeibigen.

@ä mürbe gefagt, färben feien für einanber unburd^*

bringlid^
;
phänomenal fd^Iöffen fid^ groei färben ebenfo aul, toie

jroei Körper fic^ in 2BirfIic^feit auifc^IieBen; e§ fei unmöglid^,

ba§ jroei benfelben ^eil be§ ©efid^tlfelbe^ gleichzeitig einnähmen.
Srentano, SinneSpfg(^oto9ijc^e gvagen. 2
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hierfür luurben in^6e[onberc geroiffe ©rfal;rungen bei binofularen

(Sc^cul, tüie bie ©rjc^eiiumcjen bei SßettftreitI, geltenb gemacht.

^ier beruht bie Sefinuptung ber pfiänomenalen Unburd^s

bring(id;feit ber färben in ber ^nt auf 95>nt)rf)eit. 2(ber mit

biej'er llnburdjbrincjüc^feit ift el red^t root;I üereiubar, hci^ mir

meJirere 'Jö^^en äugleid) fe§eu, roie j. 33. menn bie eine bie redete,

bie anbere bie link Hälfte bei ©efid;tlfelbel einnimmt. Unb

fo fönnte aud^ bal gange ©efid^tlfelb in Heinere 5teile jerlegt

gebadet merben, meldte abmedifelnb uon einer non mef)reren

färben eingenommen mürben, ^ft biel jugeftanben, fo ift el

(eid^t erfidjtlid), roie cl bei ooller 2ßat)rung ber Unburd)bring=

Iid;feit ju einer 9)iifd^farbe fommen fann. @l ift nämÜd^ be=

fannt, bafe fet;r fleine phänomenale ^eile für fid; unmerflid;

finb. ^enfen mir nun bal @efid;tlfe(b in unmerflid; fleinen

Xeilen roedjfelroeife non groei färben, 3. 33. oon 9tot unb 93(au

erfüflt, fo rcirb feiner für fid^ merflid; fein, bal ganje ©efid^tl=

felb aber red^t root)l bemerft roerben, unb feine ^arbe ol^ne

beutlid^e llnterfd;eibung ber nerfd;iebenen ^argeHen bod^ all

eine ^Bereinigung uon 9^ot unb 33fau erfd^einen. Sie mu^ bal

fein, roa^ mir je^t uiolett nennen.

5)J[t)nlid) roäre eine ^arbenmifd;ung benfbar, roorin brei,

üier, ja alle einfad^en färben fid^ oereinigt geigten, unb bal

©efeg ber Unburd;bring(idjfeit roäre feinelroegl oerfe^t.

3d) füge bei, ba^ el fid) auf bem ©ebiete bei ©djallel

unb bei ben nieberen Sinnen gang äljnlidj uerl^äft. f^ür alle

©inne befte^t bal ©efe^ ber Uuburd^bringlid^feit. <Bo bemetfen

mir ja, ba^ ein fcl^r ftarfer ^natt, ein 9)iüt;(engeftapper, ein

Xrommelroirbel ober fonft ein ftarfer ©d^all onDere Xöne an^^

)ä)[\t^t. )Son bem 9}?oment bei 2luftretenl an nimmt er fo=

gufagen ben gangen 5Raum bei ©eljörl ein. ä\>ir (jören g. 33.

beim ©intreten in bie 3)iül)(e nid^t, mal unfer ^Begleiter fprid^t

ober fingt. Xro^bem fommt el gu a)?ef)rf(ängen, unb biel barf
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iin§ nid;t lüuubern. Senn wie ha^ Sinnelfelb be» ©efid^tg

fann and) ber Sinne^raum beä ©c^örso in uerfd^iebenen Xtikn

üon tnetfac^en ^önen erfüttt fein, von roeldjen ob iijxtx ^letn^

t)eit im einzelnen unb ob ber unbeutHd)en Sofalii'atiou, bie bem

©ef)ör burc^ioeg^ eignet, öfter no(^ a[§ bei bem ©e|idjt§fe(b, ja

gnnj allgemein, ber Ginbrud eine§ gemifdjten 2d)aIIeg entftetjen

wirb. (Sogar raenn ber eine ^on mit bem einen, ber anbere

mit bem anbern Oi)x get)ört roirb, rao bodj ber bentlidjfte

Sofalifation^unterfd^ieb, ber überljaupt auf bem ©ebiet bei

©eljörl norfommt, gegeben ift, f)nben mir ben ©inbrud ber

9}iif($ung. Unb raieberum gefdjietjt foIdjesS bei ben nieberen

(Sinnen, 5. 33. J^^rud; unb 9Särmeempfinbungeu unb beim ©e^

fc^mad. 23ei bent bitterfüBen ©efc^mad fteljt bie 35erid;iebenf)eit

ber Sofalifation ber 2^eile um fo mebr au^er 3^^ifel/ '^^^ ^^^

33ittere meljr gegen ben ©aumen f)in, ba^ Süße me()r auf ber

Spi^e ber 3i^"S^ empfunben §u werben pflegt. Sogar ©erudjl=

einbrüde unb ©efc^madfoeinbrüde fönncn fid) ju einem ©innel=

pt)änomen oereinigen, meld^el a(l ein öemifd) oon (Sigentümlti);

feiten beiber aufgefaßt rairb. Xa§^ iNerfdjiief3en ber 9]afe (jat

in mandjen ^-äden erft bauon überzeugt, ba^ nid^t hax> ©aujje

auf ^ui^geureiä jurüdgefidjrt merben fann. So ift alfo biifeu

Gintoanb, obrooi)! bie Unburdjbringtic^feit ber pt)änomenaIen

färben außer S^^if^t ft^^t/ of)ne alle ^raft.

SBal aber inibeionbere bie (Srf($einungen be§ binofulareu

Sef)en§ anlangt, fo ift el feineetoegl fidjtig, ba^ groei färben,

oon roeld)en bie eine burd^ ha§ eine, bie anbere burd; haB anbere

2(uge aufgenommen mirb, fidj nie ju einem 5[liifd;pt)ünomen üer=

einigen. SÖenn §eIm[;o(§ bieg bet)auptet, fo roiDerfpridjen itim

boc^ meine» äÖiffeniS alle anbern gorfd)er, unb fogar 23rüde,

ber il;m in feinen pljijfiologifc^ = optifc^en ä(nfid;ten fonft naf)e

ftel)t. ^nlbefonbere gelingt bie 2}Ufd)ung leidet, rcenn bie beibeu

färben roenig gefättigt finb.
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{^reilid) gibt e«§ baneben aud) %ä\le, wo oon ben ^^arbeii

bie eine [id; nid;t forool)( mit ber anberen niifd^t, aB fie uer*

brängt, entrecber bleibenb ober [utjeffin roed)[elnb (fogenanntc

^äde beg SBettftreite^). 3lber fognr in biefen pflegt bie genauere

Seobad;tung ju jeigen, ba§ in bie werbrängenbe j^^i^f»^/ i^^""

aud; in fleinem ^^'rojentfa^e, etiua^ non ber üerbrängten 'garbe

eingenti[d)t ift unb ben ^on ber oerbrängenben nad; 2lrt ber uer=

brängten niobifisiert. So ift ber eine ber beiben (Enniuänbe

roo^I uoUfommen erlebigt.

14. Unb nid)t fd)n)ieriger ift e^, ben anbern alg unfräftig

5u erroeifen.

könnte e^ sufammengefe^te färben geben, fagt man, fo

wäre nac^ ber 3lna(ogie ju anbern Sinnen ju erwarten, ba^

orongefarbige^ unb niolettel ßid^t ju einer jufammengcfe^ten

^•arbe, fojufagen ju einem ^-arbenafforb non Orange unb

5öioIett iid) nereinigten. Sie ergeben aber ein roei^Iid^e^ diot.

Unb ebenfo fül)rt bie 2)iiid;ung aller Speftralfarben md;t ju

einem au!^ il;nen allen sufammengefe^ten 2lfforb, fonbern 5u

einem einfad)en 2Bei&.

^(^ antworte: 3}ian oerhingt 3lnaIogie unb leugnet bod)

mel^r alö jeber anbere 2tnaIogie. ®enn ma^ roäre met)r ber

2tnaIogie ju allen anbern Sinnen entgegen, al^ menn beim

(^3efid)t feine 3^'Ü^"i"if"K^ii"Sfn non Dualitäten uorfämcn?

0e§ör, ©efdjmad, Öerud;, (^iefüt)! seigen fie gleid^mä^ig- 3"=

bem mir biefe alfo bel)anpten, traben junäd^ft mir, nid;t abtv

bie ©egner, bie 2lna(ogie für un^.

Unb meljr nod), menn anberroärtg ein 0efe^ beftel)t, toonod^

bei einer .Kombination oon 9{ei5en, oon meldjen jeber einjelne

eine einfadje Qualität l)erüorrnft, eine sufammengefe^te crseugt

roirb, loeldje jene einfad)en alä Komponenten enthält, fo roerben
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loir aud) l^ler ein fold^e^ ©efe^ red^t rao^l anne!)men fönneu.

Ißiele gölle laffen fid^ tf)m in fd^önfter SSeife unterorbnen:

5. 33. : 9ftot unb @elb — Oronge

dlot unb SöeiB — SBeiBIic^rot,

33Iau unb 9?ot — 33ioIett u. bergl.

SBenn bie§ aber in anbeten ^Perfud^en nid^t ebenfo gelingt,

fo laffen fic^ bie ^älle unbebenflid^ au^ ber J^omptifation be^

©efe^el mit anberen ©efe^en begreifen, roeld^e al§ @igentümlid)=

feiten bei ©cfidjtifinnel \d)on anberraeitig fonftatiert finb unb

üon niemanb beftritten roerben. Unb aud^ biefe finb nid^t in

ber 3lrt bem ©efid^t^nnn allein eigen, ba§ fie etroa^ ganj {^remb=

artigem wären. ä>ielmet)r erroeifen fie fidb roefentlid^ aU

Steigerungen unb befonbere 2tu§bilbungen uon @igent)eiten,

bencn roir aud; anberraärtl auf betn ©innelgebiet begegnen. @l

finb biefer ©igentümlid^feiten im festen ©runbe jroei.

1) 33eim ©efiditlfinn fann ein unb berfelbe Steij, alfo

j. 23. ein unb biefelbe einfädle 2trt uon £id)tn)ellen ju me()reren

(Spejieg oon Dualitäten anregen; fo 5. S. Drangeraetten

;

anberl ber ^onfinn bei ©inulroeHen^. 3)ennod) ift bie ab--

weid^enbe ®rfd;einung nid^t affjubefrembüd^ , unb nid;t o§nc

3Inalogie im «Sinnelgebiet überi)aupt. (Sin 2)ruct auf bie ^anb

gibt bie fogenaunte 3)rudempfinbung , berfelbe auf bal Sluge

eine Sid^tempfinbung. ttinlid; gibt berfelbe eleftrifd^e Strom

im Sluge ^ell unb SDunfel unb biefe ober jene färben, auf ber

3unge ©efdjmad. berfelbe Straf)! roedt auf bie 3Je^f)aut

fallenb j^arbe, auf bie §anb eine 2Bärmeempfinbung. Sßer=

f(^iebene Sinne reagieren auf benfelben Steij fjeterogen. @l

gilt f)ier baS ©efel oon ber fpejififd^en ©nergie ber Sinne.

2)iefel ©efe^ roirb nidbt bloB l;eut}utage oon ben Sinnel;

p^tjfiologen erften 9kngel nod) feftgef)alten, fonbern feit 2:f)omal

2)oung, ober roenigftenl feit ^e(mf)oI^ fid; bal ^Iserbienft er=



loorben £)ot, auf bie Sebeutuug uou 9)oung^ ^pottjefe [jm-

Suroeifen, neigen fie anä) ^u ber 2Innn{;me, ba| e§ mit für bie

Wnttnnij, fo nuc^ für bie 3lrt ber Cunlität äutreffenb fei, oljne

bnfe freilid^ bamit gefagt fein foH, bn§ bem 9Jenien unb nid^t

r)ie(mei)r bem jentralen Crgnn ber fpe§ifi3ierenbe @iuf(u^ sufornmc.

2ßenn nun bieg, inarum nid;t au($ nnnef)inen, ba^ berfelbe ^Heij

mie in uerfd)iebenen Sinnen heterogenem, in bemfelben Sinne

fpe5ififd) 2>erf(^iebencm beroirfen fönne, unb bafj bieg beim @efidjtg=

finn rairflid^ ber {^aH fei*. G§ Ijanbelt fid; {)ier nlfo um nid^tg

anbereg ül§ um eine Steigerung uon auä) anberroärtg 33e=

fanntem, unb audj unfere ©egner geben bie betreffenben "ilaU

fad^en ju.

2) Seim ©efidjtgfinn gefd)ief)t e§ befonberl feidjt unb unter

befonberg mannigfaltigen Sebingungen, bie inenigfteng mir bei

unfern mangelljafteu pt)i)fio(ogifd)en ilenntniffen nodj nidjt auf

ein '^^rin§ip gurüdgufüfircn nermögen, ba^ eine üon jmei

Qualitäten, für rceldje bie D^eijung gegeben ift, bie anbere uer=

brängt. 35>ir i)ahtn eben non ben ßrfd;einungen beg 2Bettftreitg

gefprod^en, bie beutlid) bafür 3f"9'^i^ geben, unb gugleid; aud;

barauf aufmerffam gemadjt, ba§ eg nidjt oljne alle 3lna(ogie

mit anberen Sinnen ift, infofern auc^ l^ier mandjmat ooUe ä>er=

brängung ftatt 9)cifc^ung ftattljat. 3lber bie gefteigerte 33e;

beutung ber ^ßerbrdngung auf bem ©ebiet beg (>)efidjt!ofinneg

ift au^er ?^rage, unb mir bürfen mit aller 2Bat)rfd)ein(id)feit

annet)men, bafs and) in anbern ^-äden foId;eg $Berbvängen uor-

fomme, fobalb mir baroug gemiffe auffallenbe @r|d;einungen be=

greifii^ machen fönnen. So benn uor allem bei einer merf=

mürbigen ©igentieit beg ©efidjtgfinneg gegenüber bem @et)örgfinn

;

nämlid^ bafs biefelben Sidjtmeiten in üerfdjiebener Stärfe uer^

f^iebene Dualitäten erjeugen, 5. 33. fpeftraleg 9iot, ftärfer erregt

©elblid^rot, ©elb, 25>ei§(idjgetb
;

fpeftraleg Slau, fdjmädjer er=

regt 9'?ötlid;b(au, ftärfer erregt Sßeifslidjblau, 25>cif5 ufio. 33eim
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ßendjt^Unu gilt bie§ burd)it)eg§ ; beim 0ef)ör ift e§, ryte gefagt,

ofme 3{naIogie. Sötr fönneu eg aber mit Seid)tigfeit burd)

9iüdfü()ntng auf bie eben befprod^euen uub allgemein ju-

geftanbenen 6tgeni)etten begreifen. 2öir brau(^en ju bem 33e§uf

nur anjunet^men, jebe SBelle reige au^er ben bie befonbere

^-arbe empfiubenben audj anbere unb iu^befonbere ein 2Bet^

empfinbenbeg Dfieroeuelement (ugl. Safe 1). ©;§ roerbe aber biefe^

9Set^ unter ber ^Bebingung geroöf)nlid)er Stär!e ber SBeHe oer=

brängt, roä^renb eine @rE)öf)ung ber Stärfe ba^ 2ßei§ im Söett^

ftreit me()r unb met;r fiegen (äffe.

15. Unb fo rate biefe junädjft ]o befremblidje Gigentieit bei

foI(^er Setro(^tung aufijört befremblid^ §u fein, finb rair bann

anä) jur ©rflärung ber (£rf(^einungen befät)igt, bie §eIm£)oIß

unb anbere baju oerfüfirten, bem ©efic^t^finn im ©egenfa^ §u

aKem, raa§ bie 3lno[ogie ju ben übrigen Sinnen uerfangt, jebe

9)iöglid)!ett §ufammengefe6ter Cualitäten abgufpre(^en.

S)ie eine roar, bai3 bie Speftralfarben im Sonnenftra£)(

gemifd^t ftatt einer ju erroartenben ptiönomenalen 3ufammen=

fe^ung 2ßei^ geben. Unfere ©rüärung ift einfad^. ^ebe einzelne

2ÖeIIenart, nahmen rair eben an, fudje au^er ber (Smpfinbung,

roelc^e fie rairflid) raadjruft, immer aud; Sßeif, ju erregen. 2;ie§

raerbe aber oft burd) bie befonbere ^arbenempfinbung, bie an-

geregt rairb, oerbrängt; mäfirenb unter anberen 33ebingungen

bag SßeiB ^lernortrete, \a feinerfeit^ biefe ^arbe oerbränge. 2öie

nun eine foId)e 33ebingung burd) Steigerung ber 9^ei§ftärfe ge=

geben fdjien, fo bürfen mir annehmen, baB fie aud^ gegeben fei,

roenn oerfdiiebene 3(rten oon SBeHen oereinigt i^re Steige aus-

üben. So erfdjienen benn in^befonbere bei ber SBirfung ber

nereinigten Sonnenftraf)Ien bie Speftralfarben, wie umgefefirt

bei if)rer Sonberung ba§ 2BeiB gan§ ober überroiegenb oerbrängt.

So orbnet fic^ ber '^ail o|ne Sc^roierigfeit unter unb jeigt fid}
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in feiner Sßeij'e aiä 33er[to§ cjegen bie ©efe^c. Die phänomenale

^uioi^n^enfe^ung au3 ben burd^ bie einfad^en (S;)e!tralen l^enior=

gerufenen ^varben war ja nid^t unbebingt, [onbern nur im j^aHe,

ba^ fie nid^t uerbrangt merbe, ju ermarten.

1(3. 2ä^t iiä) \o biefer %aü begreifen, fo jeigt fid^ aud)

ber anbere, ber 2lnftü§ geben fonute, in fd;önfter Harmonie mit

bem, roa^ roir oon allgemeinen ©efe^en gefunben Ijaben. Q^i

rourbe ^ernorgefiobcn, ba^ mel;rere 9lrten uon SBellen, vereinigt

roirfenb, oft eine 3wf'^"ii»ß'iKfeung ergeben, meldte oon ber ber

Komponenten oerfd^ieben ift, jum 33eifpiel Drange unb 33ioIctt

ein 9?otn)eife. Die ©rflärung ift pd;ft einfad;. äßaS mar für

ben %aU, ba^ oon ben färben feine bei ber 2Jtifd)ung uerbrängt

mürbe, ju erwarten ? — Drange, 3>ioIett, b. i). @eIb=rot=rot=

blau; barunter 9kt mit befonberem Siad^brud. Daö 9tefultat

jeigt, ba^ ba0 2ßei^ bie j^arben teilmeife uerbrängt l^at. 3lber

neben i^m ift bag diot entfpred^enb ber oorsüglid^en 33egünftigung,

bie in ben Sebingungen log, burdjgebrungen. ©o fönnen mir

benn non foId)en ©rgebuiffcn nad^ bem allgemein Erörterten in

feiner 2Beife überrafdit fein.

Unb fo jeigt fidj, ba^ uon ber erften Klaffe ber ^roeite

©inmanb ebenfomenig mie ber juDor betrad^tete Semeiäfraft befi^t.

17. 2Benben mir uniS alfo ju ben Slrgumenten ber sroeiten

Klaffe. ©§ roirb Ijier bie ^atfad^e, ba§ eö pt)änomenal ju;

fammengefe^te färben gibt, im atigemeinen unbeanftanbet ge=

laffen, unb nur im befonberen bie 3iM"ömmenfe^ung bei8 ©rün

au^ Slau unb ©elb beftritten. ^ä) fann bas SBefentlid^e l^ier

in fed^^ fünften jufammenfaffen:

1) bie geringere 9Jkrflidbfeit , meldte in biefem j^alle oon

3ufammenfe^ung jmeier färben im S^crgleid^ mit allen onberen

beftel)en mürbe,

2) baö gegenfätjlid^c 'l^crfiältni^ oon @rün ju 9lot,
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3) bte Unmöglid^feü, anä blauem unb gelbem Sic^t @rün

ju mifd^en,

4) bte ßrfd^einungen ber 3^ad;bilber,

5) bie 33eobad)tungen an j^arbenblinben,

6) haä 3>er§aiTen be§ ©rün im 6pe!trum bei abnef)menber

Sid^tftärfe.

^ä) raerbe jebe^ ber 3lrgumente in furjer 3lu§fül)rung

barlegen unb bann jeigen, warum idg ^§> e§ für imfräftig ^alte.

18. ©rfteng. SBenn ©rün 33Iaugetb märe, fo mü^te man,

]o oft jebel ber beiben ©lemente in beträdjtüc^em dJla^ barin

«ntf)alten, fie ebenfo leidet barin unter[d)eiben, aU in fold^em

%a\ie im roei^Iid^en 9tot 2öei§ unb 9iot, im 35ioIett 9?ot unb

SBIau, im Drange 9tot unb ©elb u. f. f. unterfd;ieben rcerben.

2)a§ ©egenteil ift offenbor.

2)er (Sinroanb !ann aber nur ben beirren, toeldjer bie (5r=

fa^rungen auf anbeten «Sinne^gebieten unbead^tet Iö§t. §aben

loir l;ier bod^ ni(^t§, roa» nid^t äf)nlid^ auf bem ©ebiet beS

(SJe^ör^ gefunben mirb, mo bie <Se!unb ungleid^ Ieid)ter al§>

bie 2;erj, unb biefe raieber aU bie Üuart ober Duint aU eine

'^ti)xi)tit oon 2^önen etfannt roerben.

19. 3^ßitßtt^- ®o ^ic SSeiB unb ©djmarj finb aud; ©elb

unb 33Iau unb 9tot unb ©rün phänomenale @i*treme. ©ie

!ontraftieren, b. i). fie finb ©egenfäfee. ^er ©egenfo^ einer

einfad^cn j^arbe mufe nun notürlid^ felbft eine einfädle ^arbe

fein. Unb mie SBei§, ift e§ barum aud; Sd^marj, mie ©elb

aud^ 33Iau, mie 9tot mu§ t§> barum auc^ ©rün fein.

^d^ antworte: ba^ 9tot unb ©rün, ober aud^ 33Iau unb

(SJelb p{)änomenoIe ©egenfä^e feien, mufe auf^ entfd^iebenfte be=

ftritten werben, ©ie finb e§ fo wenig aU jwei Xonqualitäten

inneri^alb ber Oftaoe. 2Beber 3lriftoteleg nod^ Sionarbo nod^
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irgenb ein cmberer Unbefangener ift je borouf üerfoHen, auf bem

©ebiet be5 ©efid^tö einen anbern @egen[a^ al§ ben üon ©(^roar^

unb 2Bei§ aufäuftellen. Unb lüenn ©ie gurürfbenfen, fo gab e§

eine 3^^^, too Sie nod^ nid;t bem nn[fen[djaftlid)en Slu^brud

.^ontraftfarbc begegnet loaren, unb rao Sie ebenforoenig auf ben

©infall gefommen njören.

9ii(^tig ift nur, ba§ ha§> diot bo§ ©rün unb biefeS ba0

9?ot, roenn e^ it)m jeitlid^ üortjergeI)t ober rnuniHrf) naljegebradjt

wirb, f)ebt, ja el ganj neu entftef)en läfet, nnc ha§> SBei^ ba^

(Ec^roarj unb ha§ Sd^raors ba^ SSei^. 2lber bieg ift junäd^ft eine

genetifd^e SejieJiung, unb wenn man, roeil ©djroarj unb Sßeif?

roirflid^ ©egenfä^e finb, baraufE)in aud; jene obne weitere^ al§

(^kgenfä^e gu begeidjuen fi(^ erlaubte, fo mar bieg eigentlich ein

9)Ji§brau(^ ber 8prad)e.

Unb um fo meniger fann mon boraug fd^Iie^en, ba^ ©rün

roie 9tot eine einfad;e garbe fein muffe, aU, genau gefef)en,

aud^ bic ^ontraftfarbe §u reinem 33Iau nic^t reineg ©elb, fonbern

rötUdieg ©elb, unb bie §u reinem ©elb nid^t reine! 33Iau,

fonbern rötlid^eg SBIau ift, alfo in biefen beiben fällen eine un=

3meifeU;aft ^ufammeugefe^te garbe bie ^ontraftforbe einer ein-

fad^en bilbct.

20. 3)ritteng. @l gibt ?^arben, meldte fid^ miteinanber

fd^Ied^terbingg unnertröglid) erroeifen, unb bieg ift ingbefonbere

bei 33Iau unb @e(b ber ^aH. (Somit fann aud^ ©rün fein

33Iaugelb fein. 2)en 33eroetg für bie Unoerträglid^feit liefert

feber 9Jtifd;unggüerfuc^ , mir befommen unter Umftönben ein

roei^Iid^eg 33(au, unter anbern ein raei^Iidjeg @elb, unb bei

einem geroiffen mittleren 3Sert)ältnig aud^ nid^t Slaugelb, fonbern

reineg 3Bet§.

SBir fönnen fie antagoniftifd;e färben nennen, ^ebe mirft

ber anbern mit ganger Äraft entgegen, unb finb bie Greifte



gleid), fo lieben fie fid^ gegenfeitig auf, unb ettoag im engeren

Sinne ^arblofe» bleibt jnrücf. ^ft 331augelli foldjergeftuft

unmöglich, fo fann and) nicf;t ©rün als Slaugelb gefaxt roerben.

3>ielmef)r ift e^ ebenfo roie eine non biefen eine einfache ^arbe,

bie au(i) if)ren 2lntagoniften I^at in bem einfadjen 9?ot, Toe^=

§alb benn ein $Rotgrün fo wenig al» ein ^Slaugelb juftanbe

fommen fann.

2)iefe§ 3(rgnment glaubt man uon großer Äraft. ^d) t)offe

aber ju geigen, ba§ e§ au§ oieIfacf;em ©runbe f)infällig ift.

©inmal beruht e» auf ungenauer 33eobad^tung ber Xat-

fa($e ; bann ift bie (Srflärnng ber STatfac^e unsulciffig, unb enblic^

finb bie barau^ gezogenen ?s-oIgerungcn nicfjtil roeniger al§> ges

fid^ert. 2öa§ haä erfte betrifft, fo ift ric{;tig, baf) gelbe» unb

blauet Sic^t objeftio gemifc^t ein fe§r mei^Hc^e^ ^ijänomen cr=

jeugen, in roeldjem niete aud) md)t ben geringften Stidj iu»

©rüne erfenneu roollen. Sennod^ f)Qben nid;t blo^ id^, fonbern

fet)r me(e Seobadjter i{;n beutlid) barin gefunben.

58ei 33erfuc^en, bie idj aufteilte, uatjm idj ein S3Iau unb

ein ©elb, meiere uad^ ben Stu^fagen ber betreffenben Seobadjter

et)er m§ 9xote ai§ ©rüne fpielten, aber allerbing» aud) uom

9iot nafieäu frei maren. 9tad) ben Stusfagen berfelbeu ^e^

obad)ter fpielte ha§> bei ber 2)Ufdjuug auf bem garbenfreifel

entfte^enbc ©rau etroas in§ örüne. 9?ur lucnn in eine ober

beibe garben merflic^er 9?ot eingemifdjt mar, fonnte in ber

33cif(^farbe nid^t§ uon ©rün erfannt merben.

2)amit ftimmt e^, roenn Sinne^pt)i)fioIogen, roie 5. S. ^-idf

unb §e(mt)o(ö, fagen, ha^ ©olbgelb mit 33(au, (Selb aber mit

Qnbigo ju reinem 23eiB fidj mifdjen laffen. ^m ©olbgelb unb

im ^nbigo ift ja fetjr merfli^ 9^ot entijalten. So ift benn, mie

gefagt, uor allem bie 2'atfadje nidjt ganj genau befc^rieben.

'Rod) weniger aber al§> mit ber Sefdjreibung fann ic^ mid;

mit ber ©rflärung jufrieben geben.
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©e tüirb betjauptet, SInu unb ©elb feien uuüerträölidje

färben, ^^iefer Setjriff rairb neu eiugefüfirt unb nimmt eine

ab[onbetIirf;e eigent)eit be§ ©efid^tlfinne^ an, ber nid;t^ ^f)n=

lic^e? nuf bem ©ebiet be§ @et)örl entj'pred^en mürbem 'i^a^n

werben mir un§ bod; nur bann nerftetjen, roenn mir ben "Zeit-

iad;en nid^t aud) oljue biefe 2tnnal^me auf ©runb anberroeitig

gcfid^erter ^^rinjipien geredet werben fönnen. 3lber eben bie§

fd)eint mir ber ?vall. teufen ©ie nur jurüd an bie ^alfad^e

ber 93erbränguug , uon ber mir fc^on früfier jeigten, roie fie

(unb jmar aud; mo el fic^ fidler nid^t um unuerträglid^e ^arben^

paare ^anbelt) auf bem ©ebiet be§ ©efid)t§finneg eine gro^e

9?olIe fpielt, inbem j. 33. ber binofulare Söettftreit barin feinen

©runb f)at. @§ ift einleud^tenb, ba^ mir in ä^nlic^er 3trt, mie mir

in frülier betrad)teten fällen bo^ ^eroortreten be§ 2BeiB in ber

a)Hfd^ung uerftcljen fonnten, e§ aud^ t)ier ju tun tiermögen, ^a

um fo weniger mürbe e§ fid^ empfeitlen, non ber alten @r=

flärung^meife abget)enb, ben äBeg jener neuen §i;potJ)cfe ju

betreten, alg mir bod; su it)r ^urüdfeljren müßten, inbem fid^

bag neue ^rinjip unfiHjig ermeift, bie föefamttieit ber f^kx^ex-

get)örigen (Srfd)einungen ju umfaffen. ©rmägen ©ie felbft!

33lau unb ©elb, diot unb ©rün foUen uniierträglid)e färben

fein. 3)agegen fod "öa^ gleid;e feine^wegg uon 33Iau unb

©rün ober uon ©e(b unb ©rün gelten. SBenn bat)er bie

a)Ufd^ung non Slau unb ©elb fid) barum fo ftarf meif3nd; jeigen

würbe, weil 23Iau unb ©elb ontagoniftifd;e ^-arbcn finb, fo

müßten wir erwarten, ha^, wenn Slau unb ©rün ober ©clb

unb ©rün gemifd;t werben, feine ©pur oon $i>erweiBnd)ung

fid^ jcige.

2tber baö Gegenteil ift ber ^ott, wie in jeber ©inne^-

p^pfiologie ju lefen ift. ©elb unb ©rün geben ein weif3lid^e^

(^elb ; @rün unb 33(au (unb jwar ßtjanblau, haB e^er grünlid^

aU rötlidj ift) ein weifelid;e§ $8Iaugrün. ^ier mu§ man alfo.
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com neuen ^ringip abfpringenb, roenn man übertjaupt eine ßv«

flörung cjeben toill, einfach auf un[er ^ßerbrängung^prinjip

jurücfgretfen. 2lber bann ift fein ©runb, nid^t aud; unfern

%a\L barunter gu befaffen. (Sr enthält ja nid)t§ toefentlid)

anbereg, befonber^ wenn man ben grünen ©tid^, ber bleibt,

mit ung eo ipso für einen blaugelben ©tid^ erffärt. ©er ganje

Unterfd^ieb befielt in einer grabuellen Steigerung, bie [o roenig

al^ bie grabueUe 9JJinberung in anbern j^ällen eine ©d)n)ierii]=

feit bietet, roenn roir aud} bie üoüe 33egrünbung für haS 9)iel)r

unb 9Jcinber mä)t geben fönnen. Bo finb ©rün unb ßt)anb(au

gemifdjt weniger roei^Iid) ai§> 33Iau unb @elb gemifdjt; 9?ot unb

^nbtgo roieber weniger roei^Iid) a\§> ©rün unb ßtjanbtau. SBir

muffen alfo, roie gefagt, ni($t bIo§ bie STreue be§ 33erid^t^ über

bie ^atfac^e beanftanben, fonbern in^befonbere un^ aud; gegen

il^re ©rflärung au^fprec^en.

Unb offenbar entfallen aud) alle barauiS gezogenen

Folgerungen.

3Benn bei ber 9}iifdjung üon fpeftratem 33Iau unb @e(b

fein gefättigteg ©rün in bie ©rfdjeinung tritt, fonbern nur ein

SBei^ mit faum merflidjem ©tid^ in^ ©rüne entfteljt: fo beroeift

bieg in nichts, ba^ nid;t auf anberem äßege ein gefättigtere^

331augelb ju erreid^en fei. SDenn fonft roürbe man mit bemfelben

9{ed^te au§ ber SBeifsIidjfeit be^ ©eibgrün, roefd^eio burd) bie

9)Hfd^ung oon fpeftratem @elb unb ©rün, unb auä ber äßei^=

lidjfeit beg 33Iaugrün, roeldje^ burd) 9Jiifdjung oon fpeftralem

Stau unb ©rün erzeugt roirb, folgern fönnen, ba^ e^ aud^

unter feinerlei anbern Sebingungen ju einem gefättigten ©elb^

grün unb S3(augrün fommen fönne. 2)a§ ©egenteit §eigt fi(^

in ben ^t)änomenen, roeld^e bie fpeftralen Sic^tarten, bie man

allgemein all ©eibgrün unb Slaugrün begeidjnet, erroeden. <Bo

ftet)t benn bie SBeiBHdjfeit ber ©rünerf(^einung bei bem ©emifd^

oon fpeftralem ©elb unb 33lau feinelroegg ber 2(nnaf)me im
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$K>ege, ba§ bal fpeftrcile @rüu in bcm uou i()m erscugteu

^^()nnomen un§ ein gefnttigte^ 33Iaugc(6 biete. Unb eben[ü er^

fd;eint e^ and) uidjt au^gefdjlofjen, "öa^ wir bei anberer 21>ei[e,

pt)änomeuaIeg &t{b unb 33fau ,^u mi[d)en, 3U einem beutlid;eren

©rün gelangen.

S'iei'e G-rtoägung ijat mid) baju gefüljit, ]oId;c 3)iifd)ungen

auf SBegen ju üermdjen, bie 5U bem 3it)^cf, fo meit meine

@rfa()rung reicht, nod) nid^t betreten loorben roaren.

^d^ i)abt nümlid; baju bie ©rf(^einungen be§ fimultanen

^ontrafte^, beg fufseiTiuen Kontrafteio unb ber fogeuannten 2id)t=

inbuftion uerroenbet, inbem id; bie auf fubieftiuem äl>eg gegebene

(S"r|d)einung ber einen ^arbe mit einer auf objeftiuem ober aud;

gleichfalls auf fubjeftiuem 9Beg erjeugten ber anbern ^-arbe oer=

einigte. 2)er ©rfolg entfprad^ meinen ©rroartungen. ^d) befam

bei biefer 3h-t non 2(bbition uou 33lau unb ©elb ^roar fein ganj

reines gefättigteS, bod) ein unuerfeunbar beutlid)eS örün^.

hiermit bürfte M^ britte Sirgument als ljinreid;enb erlebigt

gelten.

21. ^od) unfere ©egner l)aben ben Giebanfen ber anta-

goniftifd^en f^arben weiter auSgefül)rt. Sie Ijabcn il;n mit

pl)ijfiologifd;en ^i}potl)efen uerflöditen unb anbere (Srfdieinungen,

inSbefonbere bie @ntftel)ung ber negatiuen 3iadjbilber bamit in

3ufammeul)ang gcbradjt. 2Bir roollen it)nen baljin folgen unb

bieS fül;rt unS jur 33etrad}tung be'? oierten 3lrgumenteS, mo

mir bie ganje ^ypotljefe in il)rem 3»iüi"ii»eul;ang überblirfen,

jugleid) über, roie id; l)offe, unS nod; mel)r uon il)rer Unl;altbar=

feit übcrseugen mcrben.

3)er 0efid;tSfiun jeigt im Unterfd)iebe uon bem ©eljörfinn

geroiffe Grfd;einungen, bie man als Grfdjeinungen beS fuf^effioeu

ÄontrafteS be3eid)net. ^at man längere S^it eine meipe 6d)eibe

auf fdjioarjem ©lunbe ni'iert, fo befommt man ein 9Zad)bilb,



— 31 —
rael($e^ eine fc^raarse ©c^ei6e uuf raeiBlic^em Örimbe barftellt.

^ifiert man längere 3ß^t ein @eI6, fo befommt man ein biäu'

Iic|el, ein 33Iau, fo befommt man ein gelblic^eio 9?ad;MIb.

2)ie[e ©rfrfjeinungen f)ängen anerfannterma^en mit ber

rafc^en ©rmübung be^ @efid}tg[inne^ äufammen. 2Iber mit ber

blojsen @rmübung ift Ijier noc^ !etne genügenbe ©rflärung ge;

TOonnen. ©ie ma(^t §unäd)ft nur ein (Srmatten ber (Smpfinbung,

nid^t aber ba^ energifrfje 3luftreten einer anbern begreiflich.

SBoIIen mir i^m gered;t werben, fo muffen mir annei)men, M^
ha§ 2(uge, meldjesS ja gToar rafc^ ermübet, aber fid) aud) rafdj

er{)oIt, biefe (£rf)oIung burd^ einen ^roge^ ooHste^e, ber eben=

fatll üon einer ©mpfinbung begleitet fei, unb biefer p{)i}ftoIogifd)e

^roje^ muB bem erften entgegengefe^t gebadet werben, äöar

jener bie djemifc^e S)iffimi(ation eine^ Drgauio, fo rairb biefer

in einer d;emifdjen 2tffimi[ation ju fud;en fein; foUte bagegen

ber erfte in einer 2(ffimiIation beftanben ^aben, fo merben mir

ben äroeiten al» 2)ifftmtIationgpro§efe benfen muffen. Unb fo

werben mir fagen, bafe, roeil auf ©elb ein bläulidie^, auf

SBIau ein geIb(id)e!o 9^a(^bi(b folgt, ber ©elbprojeß jum 33Iau;

proje^ raie 5)iffimi(ation jur entfpred^enben 3lffimi(ation ober

nmgefefjrt ficb oer^alte. Überroiegt ber eine, fo fief)t mau

Slau, überwiegt ber anbere, fo fielet man ©elb. So raenig

aber bie beiben '^ro^effe gieidijeitig übermiegeu fönnen, fo wenig

fönnen Slau unb ©elb gleichseitig empfunben werben, llnb fo

notwenbig bie beiben pt^gfiologifd^en ^ro§effe bei einer geroiffen

beiberfeitigen ®tär!e fi(^ augg(eid)en, fo notwenbig t;eben fic^

bann 33Iau unb ©elb gegenfeitig in ber (Smpfinbung auf.

Offenbar wäre bie^ nun ba ber '^ali, wo iia§' 9Jefultat einer

3)?ifd^ung oon blauen unb gelben «Strahlen, wie oiele fagen, ein

farblofeS 2Bei^ geigt. 2tlfo ift 33taugelb unmögUd). 2IIfo ift

©rün nid^t Slaugelb.

2)a fiaben wir benn bie ganje Se£)re oon ben antagoniftifd)en



— 32 —

Sorben, tüenti roir, rote \d)on frülier bewerft, nodj l^in§ufügen,

ba| roie 33(qu unb ©elb aud^ dlot unb ©rün für 3tntQgomften,

unb barum ein 9?otgrün ebeu[o roie ein 33Iauge(b für unntöglid^

erflärt roerben.

®ie ^t)pot^efe ift üon einem aulgejeic^neten unb in^=

befonbere um bie ^t)i)fiologie be§ ©efid^t^finne^ fiod^oerbienten

^^orfdjer erbadjt. ©ie bringt mand^erlei au^einanberliegenbe

ajJomente jur ©in^eit. Unb fo barf eä un^ nid^t rounbern,

roenn fie oiele ^reunbe geroonnen ^at.

©ennoc^ bürfte fie, je genauer mon fie betrad^tet, um fo

metir ju 33eben!en 2lnIo§ geben.

^unäd^ft, roag bog 2luftreten bei SöetB bei ber 3JJifd^ung

non fpeftrolem S3Iau unb @e(b betrifft, fo ^aben roir eine onbere

©rflärung gegeben, ©ie lä^t fid^ of)ne ein ©efe^ ber Un=

oerträglid^feit geroiffer garben, roie gegeigt, nlg ein %aK ber

a^erbrängung beiber garben burrf; 2ßei§ begreifen, roie ja ä^w
lid^e 33erbrQngungen burd^ anberroeitige 33eobac^tungen gefidiert

finb. Entia non sunt multiplicauda praeter necessitatem

fagt Occamg burd^ SIeroton fonftionierter 2lu§fprud^. Unb fo

foll man aud^ bie ©efe^e nid^t of)ne 9bt oeruielfältigen. 2lm

bebenf(id;ften aber roirb bieg erfd^einen, roenn bie neuen f)t)|)o-

t^etifd^en 2tnna{)men felir frembartig unb aller 3lnaIogie gum

bi^fier @rfai)renen entgegen finb.

©0 aber ift eä in biefem gatte. Unter ben 3Serbienften, bie

fic^ ber gro^e ^f)ijfiotoge ^ol;. aJiütter erroorben, ift roo^I

haä oorne^mfte bie 3(uffteaung be§ ©efe^e^ ber fpe#fd^en

©inne^energie. 9)Zögen einzelne e§ aud^ tjeute nod^ in ^rage

ftetten: bie bebeutenberen gorfdjer Ijalten mit @ntfd^iebenf)eit

baran feft unb ftreben, roie id; fd;on fagte, nur eine nod; fon^^

fequentere ®urd)fül;rung an, inbem fie, roa§ müUtx für bie

Gattungen, auc^ für bie ©pesieS ber Dualität nadjroeifen rooffen.

Danad; roürbe jebe 2(rt uon ©inne^qualität einem befonberen
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Crgott aU ^unftion §uguraetfen fein. 2)tefer Sef)re entgegen

werben f)ier auf ^unftionen eineg unb be^felben Organa bie

©inne^qualitäten 2BeiB unb ©d^TOarj, unb ebenfo bie ©inne!c=

qualitäten 'Blau unb ©elb foroie dlot unb &xm poorweife ^urüd::

gefüf;rt.

^ft bte§ fd^on on fid^ aB 93etftoB gegen ha§ @efe^ ber

fpeäifi[d)en ©nergie etma^ fef)r ©eiuagteg, fo fteigert ]id) bie

Unn)a{)rfcf)ein(id)feit nod) baburd;, ha^ bie beiben '^rojeffe ents

gegengefe^t, nänilid; ber eine qI§ ^iffimilation, ber anbere a(g

2(limiiIßtion, gefaxt luerben. ©5 uerftö^t nämlid;, rote anä)

^elmljol^ {)erüürljebt, gegen aUe 2lna(ogie be^ fenforifd^en roie

motorijdjen ^teruenleben^, ha^ eine neruöfe Seiftung anber^ aU

burd; 5)i]fimi(ation gegeben raerbe.

Unb nod) me^r, wenn bie pI;i)fio(ogifc^en ^rojeffe entgegen^

gefegt raären, fo mödjte mon erionrten, ba^ aud^ bie ©rfdjeinungen

in it)rer Dualität entgegengefe^t fein toürben. ©o ift e^ nun

bei ©djirarj unb 2öei^ in ber %at ber %aü. ^eine^roegiS fann

aber boiäfelbe oon 33Iau unb ©elb, diot unb Örün gefagt

raerben.

j^erner, nic^t blofe mit bem, rüa§ rair fonft auf bem ©inne^=

gebiete finben, aud^ in fidj felbft genommen, erfd;eint bie Se^re

nid^t E)armonifd). Söenn wegen beiS ©egenfa^e^ oon ^iffimilation

unb entfpred;enber 2tffimi(ation geroiffe garbenpaare unuereinbar

fein fotten, fo mu^ man erraarten, ba§ bie^3 burc^meg^ ftatt^aben

werbe. 3:^atfä(^Iic^ aber märe e^ nur bei smeien ber ^all unb bei

bem britten nid^t. 2)enn 58tau unb @elb, 3fiot unb ©rün fotten

unoereinbar, ©dbraarj unb 2Bei^ aber im ©rau oereinbar fein.

®ieä ift um fo befremblic^er, roeü mir e^ gerabe bei ifinen

allein mit mafiren ©egenfä^en gu tun Ijaben.

3u allebem fommt bann nod; bie Ungenauig!eit in ber

33efd^reibung ber 2^atfad)en. ©o wirb, raenn oon bem Sf^efultat

ber 9J{ifd;ung oon blauem unb gelbem Sic^t gefprod^en mirb,

SBrentano, Sinneepjtjc^oloaifcfie Jragen. 3
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ber ©tic^ in» ©rüue überfetien, ben bei aller äßeiBlid^feit bie

©rfd^einung einem leben seigt, ber wie ein aJialer für feinfte

f^arbenunterfc^eibungen geübt ift. Unb loieber, wenn bie dM^-

lid^feit üon 9totgrün allgemein in 2(brebe geftefft mirb, roerben

atte jene ^arbentöne über[e£)en, bie (raenigften^ für bag 2RaIer=

äuge) beutli($ genug jugleid^ in^ dtoU unb @rüne fpielen.

dlod) roeniger getreu aber ift ber 33eri(^t über bie 91a(^:

bilberfdjeinungen. SDenn afferbingg ift ha§ negatiüe 9ia(^bi(b

üon 33Iau gelblic^, aber eg fpielt, menn ha§> Slau rein mar,

felir beträ(f;tti(^ in§ 9?ote, fo ba^ man e0 gerabeju aU Drange

be§ei(fjnen fann. Unb ebenfo ift haS» negatiüe 9ta($bilb von

@elb äwar allerbingS bläuli(^, aber ni($t rein blou, fonbern

iiiolett ju nennen, ©omit fönnen bie ©rfd^einungen ber 'jRad)'

bilber burc^auS nicfjt fo, mte e§ für bie St)eorie münftfjen^roert

märe, ai§> 33eftätigung ber fünft fo prefären 2Inna§me betrad;tet

roerben.

2)ie ^t)potf)efe ber antagoniftif($en färben fi^eint alfo a(0

unJialtbar erroiefen. Unb alleg in biefem 2lrgument gegen bie

phänomenale 3ufommenfe^ung be^ ©rün aus 33Iau unb ©elb

©efagte ift, wenn iä) midf) nid^t fel)r täufd;e, uoUftänbig

roibertegt.

2Bir roollen aber üon bem merfroürbigen ^tjänomen ber

3^ad^bilber nidjt fd^eiben, o^ne einen 2Serfu(^ gemadjt gu fiaben,

bie 2lffimiIation§I)9pot^efe fo ^u mobifi§ieren, ha'^ fie foroo^t

mit ben @rfd)einungen felbft a[§> mit bem @efe| ber fpe^tfifd^en

(Snergte in ben oermi^ten @inflang gebrad;t roirb. Rotten mir

feft an bem ©efe^ ber fpejififdjen ©nergie, fo muffen roir fo

Diele neroöfe Organe, beren pI)i)fioIogifc^e ^unftion eine ^^arben^

qualität ift, unterfdieiben, a\^ e§ einfädle färben gibt, bie un=

gefättigten färben ©d^roorj unb SSei^ mit einbegriffen. 2)a^

biefe 9?eijung bei einer geroiffen Stärfe unb 2)auer 5U einem

Sfiad^bilb fütirt, roirb fi(^er auf rafd;e ©rmübung ber Organe
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unb and) auf ra[(^e§ ©intreleu ber 2tjfimi(ation äurüdjufüf^reu

fein. 3)er 3ufamment)ang muB aber ^tma^ yerroicfelter fein, aU

bie eben befpro($ene 2^l;eorie annimmt.

3nnäc^ft natürlid) f)at bie [tarfe 3)ifftmilatiün eine un;

geroö^nlid) ftarfe Stffimilation jur ^olge. 2{ber baran muffen

fic^ bann roieber 2)iffimiIation§pro3effe fnüpfen. 3Bie fönnte

bieg nun anber^ gebac^t merben, at§ ba^ ber ftarfe 3lffimi(ation^;

projefs au^ einer Duette fd^öpft, auä roeld^er anö) jene Organe

9?ai)rung empfangen, bei roetdjen infolge beio ftarfen 2lffimiIationg=

projeffe^ je^t 2)iffimilation§pro3effe eintreten?

©teilen mir un^ bie ©a($e fo nor! 2Öie ber ganje Drga=

ni^mu^, fo ift in^befonbere iebe§ neruöfe Organ in ftetem glujj,

in einem fteten ^'rojef? ber Selbfterneuerung begriffen, ^m

gemLUjn(irf)en 3uftanb fei nun bei benjenigen, bie für un§ in

^-rage fommen, näm(id) jenen, beren 3)ijfimilation , menn fie

übermiegt, mit garbenerfd;einung oerbunben ift, 3)iffimilation

unb Slffimilation in uollem ober annä£)ernbem @Ieid)gemid;t.

Offenbar mu^ i()nen bann fort unb fort auä irgenbraeldjer Mi)X'

q nette ber ©rfa^ sufüeBen. (Sine foId;e 9M{)rquette aber !öunte rec^t

mot;l meljreren gemeinfam fein. 2Benn nun eine^ ber Organe,

meldte itire 9iä[)rquette gemeinfam Ijaben, befonber^ ftar!

biffimiüert morben ift, unb infolge baoon ein ftarfer 5{ffimi=

lationfprose^ eintritt, fo fann berfelbe in bem ©rabe bie ge^

meinfame 9tä()rquette in 3lnfprud) neljmen, ha^ ber 9?eft jum

2ht^gleidj ber in ben anbern fortiuiHjrenben 3)iffimi(ation^pi-03effe

nic^t auiSreidjt. Unb fo roirb bei biefen ein Überroiegen ber

S)iffimiIation eintreten fönnen unb su einer entfpredienben

garbenerfdieinung fiiljren.

^aben mir einmal biefe einfadje unb, wie xä) glaube, nid^t

blo^ nid)t gewagte, fonbern o|ne 2ßagni^ gan^ unoermeibü^e

3Inna!)me gemacht, fo Iel;rt un§ bie ©rfaljrung weiter, ba^ wir

bie Organe ber ^-arbenproseffe in jwei ©ruppen fd^eiben muffen.
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üon rael($en |e eine iljre befonbere 9?äJ)rqueIIe §Qt. S)ie eine

bilbet ba§ Organ für ben SBei^proje^ ntit bem für ben (S(^Toar§*

proje^. ®Q[)er rengiert ©d^raars auf 2Bei^ nnb 2Bei§ auf

©d^raarj. S)ie onbern Iniben bie Organe für bie ^-arbenprogeffe

im engeren ©inne ; mögen beren nun brei ober (raeil ©rün für

einfad^ genommen roirb) oier gebadjt roerben. SDenn alle ftetien

5. ^. beutlidf; mit 9^ot in 3öec^[e(bejie{)ung. Sf^ot reogiert nid^t

blofe auf ©rün, fonbern aud^, bo e§ im SSioIett entf)alten

ift, auf @e(b, unb ha ^§ im Orange entlialten ift, auf 33(au.

3lber alferbingg roerben roir nun baraufi)in ju erroarten ^aben,

ba§ ouf je eine ber ?^orben atte anbern, fo oiele ttirer oud^ fein

mögen, reagieren roerben. Unb I)ier wirb e^ fi(^ geigen, ob bie

£e£)re, roeld^e ©rün a(§ eine einfad;e ^arbe ftatuiert, im 33ortei(

ober im 9iad^ teil ift.

®a aber fann ba§ Urteil nid^t fd;roanfen. Wit ber £et)re,

roefd^e @rün au^ 33(au unb ©elb §ufammengefe^t benft, ftimmen

alle ©rfc^einungen f)armonifc^ jufammen. ©enn auf Slau

reagiert faftifd) Orange, alfo dtot unb ©etb ; auf ©elb ä^iolett,

alfo 9iot unb SBlau unb auf 3tot ©rün, alfo Stau unb ©elb.

dUdi) ber £el)re, rocld^e ©rün nidjt an§' 33Iau unb ©elb ju*

fammengefe|t benft, fommt man bagegen ju ben mi^Iic^ften

2)i0£)armonien.

^enn 1) würben auf 33fau forooJ)l aU auf ©elb nur jroei

üon ben brei färben, bie au^er itjm anä berfelben 9tä£)rqueHe

fd;öpfen, reagieren, bie britte aber nic^t;

2) roürbe auf 9?ot nur eine non ben brei färben au^er

if)m reogieren, bie groei anbern aber nic^t, unb

3) roürbe groar auf reinem ©elb diot reagieren, ba e^ im

'Violett neben bem 33(au auftritt, aber nidjt umgefef)rt auf

reineg 5Hot ®iih. Unb biefelbe UnTOatjrfd)einIid)feit roürbe fid^

^roifd^en 33(au unb diot roieberf;oIen, benn 9'iot roürbe auf reinem

Stau reagieren, ba eg im Orange auftritt, aber nid^t 33Iau auf



— 37 —
teiue^ 9?ot (ol^ fotd^e^, rate je^t ^e(mt)ol| mit gering gemein-

fam (e{)rt, ift näiuUd^ nid)t ba§ fpeftrnle 9iot, fonbern Karmin?

rot gu benfen, beffen 9ieaftton mit nidjt befferem 9ied;t 33Inu=

grün at§ ©eibgrün genannt werben fann).

(So fel;en mir benn, ba^ mir bnrrf} bie einzige ^^potljefe,

meldte fic^ imftanbe §eigt, gngleid; bem ©efe^ ber fpegififc^en

©nergie wnb ber Df^adjbilber geredet §n merben, nidjt Uo^ nid;t

baju gefül)rt merben, ©rün ai§ eine einfadje j^^arbe ju ftatuieren,

fonbern im ©egenteil fogar mit affer Tla^t haljin gebrängt

merben, e§ ber alteren 2rnfid;t entfpred^enb für eine phänomenale

3ufammenfe|nng non 33Ian unb ©elb ju erflären.

22. 2Bir fommen gnm fünften 2lrgument. §ier mürben

gugunften ber eben befämpften ^I)eorie nod; meitere S8e=

ftätigungen gefu(^t. ©ie 33eoba(|tungen an ^arbenblinben fofften

fie liefern. D^Jun merben ©ie nad^ affem bereite Erörterten §mar

faum für malirfdjeinlid) galten, ha^ fie Ijiermit ober mit irgenb=

meldjem anbern 9}?ittel gn retten fein raerbe. 3)ennodj roirb bie

Unterfud^ung nid^t unbienlid) fein, inbem fie un^ geigt, mie

man nun unferem ©tonbpunft bie betreffenben (Srfd^einungen

gu beurteilen i)at.

3]on ben ^^^arbenblinben, üon benen man bi^^er ^enntnil

l^at, finb einige total farbenblinb, b. 1^. fie unterfd;etben nur

I)eff unb bun!e(, fie feljen nur ©c^roarg unb 3öei§ unb ©rau.

2)ie SBelt ift i^nen mie ein ^upferftid). 2Bir äffe finb eic an

ber ^eriplierie ber 9?e^!)aut. 3lu§erbem gibt e§> partteff garben=

btinbe. ^ßon iljnen fanb man gmei Slrten. 2)ie bekanntere ift

bie ber 9iot6Iinben. Sie !ommt relatiu tjäufig oor. ^ir äffe

finb in einer mittleren Qom unferer Ste^ijaut jmifd;en Zentrum

unb ^eripfierie rotblinb. ®ie anbere 2lrt, bie ber fogenannten

©elbblinben, ift meniger befonnt, feltener unb in ber normalen

9Ze^l)aut nid^t oertreten.
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^n be§ug auf bte Siotbltuben fte{)t intn feft, ba^ fie aujser

bem 9?ot fein ©rün feigen; fie finb alfo sugleirf) ©rünblinbe.

©ie be§eid;tten bie eine Raffte be§ ©pe!tritm§, wo roir 9iot

unb ©etb fe(;en, al§> gelb, bie nnbere al^ blau, ©ie felien

alfo biefc färben. Unb bieg ftimmt mit imfern ©rfdjeinungen

in ber ntittferen S^m-

^n begug auf bie fogenannten ©elbblinben fd)eint ebenfo

fid;er ober hod) Ijödjft roaljrfcbeinlid), ba§ fie rairflidj fein ©elb

fet;en. ©ie bejeid^nen bie Raffte be^ ©peftrumg, roeldje bie

9?otbHnben gelb gu nennen pflegen, al^ rot. 3Son ber anberen

aber barf man baranfl)in mit SBaljrfdjeinltdjfeit annelimen, ba^

fie bort ben 2lutagoniften non 9tot, ©rün, fel)en, fo "oa^ Ijier bie

pmi ^^arben gegeben finb, meld;e bei ben 9iotblinben feljlen, unb

umgefeljrt. 6ic^er ift, ba^ fie in ber anbern ^älfte aud^ nur

einen ^arbenton feigen, ©o fc^einen benn bie ©elbblinben jus

gleich blaublinb.

23. ®iefe Xatfac^en fd^einen mie gefd;affen, ber S^^^eorie ber

(Gegenfarben unb bem Slffimilation^projeffe 3^itgni§ gu geben.

S)enn oon itjrem ©tanbpunft an§ erraeift eg fid^ a(g notroenbig,

ba^ bie ©egenfarben gemeinfam gegeben finb unb gemeinfam

feljlen. S)agegen finb fie ber 3(nfid)t, monad^ ©rün 331augelb

märe, im i:)öd;ften ©rabe ungünftig. Sßarum, mo fein 9iot, fein

©rün? unb, mo fein @rün, fein 9iot? Söarum, mo fein 33Iau,

fein ©elb ? unb, roo fein ©elb, fein 33Iau ? Unb mie erftaunlid),

ba§ bie, meiere reinem Slau unb reinem ©elb fefjen, fein ©rün

fefien unb bie, raeldje ©rün feljen, meber für 33Iau, nod) für

©elb, morauS ha§ ©rün jufammengefe^t ift, bie pf)igfeit

l^aben ! ^ann man of)ne bie (jaliobredjerifdjften ^ijpotljefen, ja oljue

©efbftmiberfprud) in ber Sefire fi($ mit biefen 3::atfad;en abfinben?

^n ber %at ift ha§ 2Irgument, menn man esi fo Ijört,

mo^I geeignet, einen ftarfen ©inbrud ju machen. 3tber feine
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.^rnft fcfiraädjt fiel) bebeiitenb, -roenn man ficf; !fnr f)n(t, ba^ nur

ein ^eil ber ^ier üorgefüljrten angeblidjen ^ntfadien fo raeit

gefidjert ift, ha^ man raiffeni"d;aft[id; barauf bauen fnnn.

3)ie§ fönnen rair tt)ot)I in betreff ber 9iotb[tnbI;eit fagen.

©!§ ift rid)ttg, bie üöttig 9totb(inben fe{)en fein @rün unb finb

an6) auf feine anbere SSeife imftanbe, bie 9rnfd)auung oon

@rün aug tf)rem Man unb Ö5elb fidj ju bilben. Sie fef)en, töte

aitd^ tnir felbft in ber betreffenben 3one nur gelb unb bfau.

2lnbere0 gilt t)on ber onberen 2lrt t)on 33(inbf)eit, bie gering

aU 331au=@elbblinbf)eit fa§t. ©I ift bi^ljer itur ein einziger

bier^ergef)öriger %aU genauer unter[ud)t^ unb biefer ntar ein

fo(($er, nto gering felbft ju bem 9iefultate ju gelangen glaubte,

ber Patient habt nid)t bloB fein @elb uttb fein 58(au, fonbern

ou(^ fefir fd^Ied^t diot unb ©rün gefefien. Unter folc^en Utn=

ftänben, too nerfd^iebene, von einanber unabt)ängige 3)efefte

gegeben finb, tüürbe e0 gar toentg für ben nottuenbigen ^n-

fainmenf)ang betneifen, tnenn er fidjer tneber ©elb nod) 33Iau

gefet)en Ijätte. Unb felbft bie§ fdjeint für ben, ber alleg forg=

fättig ertt)ägt, tueber ftreng ertüiefen nod^ ertüei^bar. @r iben=

tifijierte ben (Sinbrud eine^ Stra^Ig, ber un^ @elb erregt, mit

©rau; ba^felbe galt für einen ©traf)I, ber un§ ben ©inbrud

üon 33{au ittad^t. 3)arau^ folgt aber ni($t, ba§ er überhaupt nicl^t

(Selb ober Slau, fonbern nur, ba^ er )k itid;t infolge geraiffer

©intöirfüngen fa^, bie unl ©elb bejto. $81au erregen, teufen toir

baran, ha^ in anoriitalen ^äUen burc^ biefelben SÖeHen, burd^

tuelc^e itii einen D^r bie c=@mpfinbung, itn anbern bie g-ßtttps

finbung erregt tt)irb; toa^ ftel)t itn SSege angunelinten, ba§

färben, bie im gefunben 3tuge burd^ g^wiffe Sidjtmellen erregt

werben, in einem anortnalen burd; eine anbere Strt oon £i(^t=

toellen ju erweden finb ? ®a§ einzige, roa§ hiergegen Sid^erl^eit

bieten toürbc, ber 33erglei(^ mit ben entfpred;enb blinben 2^eilen

ber normalen Sle^ljaut, ift tjerfagt. @§ ftefit olfo junöd^ft tti(^t§
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im 3öege, bie Dualität ber färben, bie biefe 9Xrt üon 33Iinben

feljen uub nidjt fetien, onberl §u beuten unb g. ^. on§unei)men,

ba§ fie dlot uub 33Iau, aber fein ©rün fe^en, lua^ bann nic^t

mefir für, fonbern gegen gering fprec^en mürbe ^.

^nbeä fdjeint ein anberer Umftanb eine fotdje 3lnna^me

bebenflic^ gu niadjen; ber erraäJinte ^atient unterfc^ieb aud;

nid^t ^ßiolett uon einem gemiffen ©rou unb auc^ feine anbere

g-arbe erflärte er für eine 9)Ji[(^ung groeier if)m gegebener

färben. SBenn mir nun annefimen, er fiabe, auf roa§ immer

für unnoUfornmene unb anormale Sßeife, dlot unb 33Iau gefefien,

fo märe ju erroarten, ha'ß er auä) eine ^arbe al^ 3Jiifc^farbe

ber beiben unterfc^ieben fjätte.

SDodj audj biefe unb überf;aupt aik ©rfafirungen in betreff

ber ^arbenblinbfieit finb üon unferem ©tanbpunft au^ of)ne

gro^e ©d^mierigfeit gefe^mä^ig ju begreifen.

33eginnen mir mit bem am beften befannten ^afle ber

9iot6Iinben. ^f)nen fef)lt au^er bem 9^ot immer jugteic^ ha^^

©rün, ba^ ber 9iormaIfef)enbe l)at ©emi^ fönnte man biefen

forrefponbierenben SJiangel nid^t norau^fagen. SBäre e^ aber

Qtroa§ fo gar ©eroagte^, anguneljmen, ba^ bie 2lbnormität in

feinem (SeI;oermögen, bie ben 2lu^faII be^ 9^ot mit fid; fü^rt,

in etma^ befte!)e, raa^ ha§ 3"ftßi^^^^0"^wien ber pljänomenalen

9)lif(^ung oon ^lau unb ©elb überf)aupt unmöglid^ mac^e.

^c^ felje nidjt ein, marum. ^ebenfallg fdjiene bie ilorrefponbenj

biefer §roeiten 33efonberl;eit ungleich weniger überrafd^enb, al§

anbere forrefponbierenbe ^nberungen, bie mir mit äu^crfter

9?egeImäBigfeit auf bem ©ebiet be^ Seben^ bemerfen, roie 5. 33.

ba^ mei^e ila^en mit blauen klugen taub finb. S)od) mir

bürfen eg nid^t oerfäumen ju erproben, ob fid; unfere 3?ermutung

über bie SBeife be§ gefe^mä^igen 3wfömment;ang^ gmifd^en

mangeinbem dlot unb mangeinbem ©rün burd; anbere @r=

fofirungen beftätigt finbe.
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^n ber Xat ift ung bi^ 5u einem geroiiTeu SRqB ein 9}iittel

§ur SSerififation geboten. 2Bir fa{)en, ba^ e^ au^er bem 9tot==

bliuben nod) eine befonbere 3(rt üon ^arbenblinb^ieit gibt, 100

ber ^attent i)öd)\t raaljrfc^einUd; fein @elb, moi)i ober 9^ot unb

au^erbem eine anbere ^arbe )kf)t, uon ber roir anuet)men

bürfen nnb uon unferm ©tanbpunft annelimen mü[fen, ba^ eg

blau fei. 9Benn e-o nun rid^tig ift, ba^ ber Diotblinbe barum

fein @rün fie^t, raeil er, obroof)! er beibe ©(entente fie^t, fie

nid)t äur ^aJiifc^ung bringen fann, fo roirb ^tmlic^e^ auc^ beim

©elbblinben ju erraarten fein. Unb obraof)! biefer 9iot unb

SIqu fief)t, roirb er unfäi)ig fein, 3.>ioIett ju fef)en. 2)a I)ätten

roir benn eine 2lrt uon experimentum crucis.

Unb fiel;! e^ entfdjeibet, fo roeit feine ^raft reid^t, gu

unfern Öunfteu. ®er einzige unterfud^te ©elbblinbe, ber nac^

unferer 2tnna(jme oon einfad)en g-arben nur diot unb 33Iqu

fa(), fa^ bod) fd;Iecl^terbing§ fein 3SioIett. ©r ibentifiäierte nidit

bloB, roag roir 33toIett fetieu, mit einem geroiffen ©rau, fonbern

begegnete überfjaupt nirgenb^ einer ^arbe, bie if)m aU 9)^ifd^ung

ber beiben il;m eigenen garbcntöne erfdjienen roäre. Somit

beftätigt fid; (foroeit bie 9}iange(f)aftigfeit ber bi§l;erigen @r=

faljrungen e^ gulä^t) ber oon ung oenuutete, allgemein gefe|=

lic^e 3wfammen{)ang. 2Bem eine garbe fef)It, bem fef)It

au^ bie 9Jlögli($ feit ^ur pf)änomenaleu 9}iifd;ung

ber beiben an bem, bie er nod^ ^at. «Sollte einmal

einer gefunben roerben, ber blaublinb roäre, roäl)renb il;m rot

unb gelb fid;tbar finb, fo roage id; ju prophezeien, ha'^ berfelbe

roie ha§i Slau auc^ ha§ Drange nidjt gu fel)en imftanbe

roäre ^.

Unb fomit ^at rcteberum unfere 3luffaffung ol)ne jebe

allju mifelic^e 2lnnal)me fid; au^ l)infid)tlid^ ber (Srfdieinungen

ber ^arbenblinbl)eit aU burc^fül)rbar erroiefen.
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24. ©0 töären benn aUe gegnerifd^en 2trgumente gefallen,

big auf eines, raelc^eS gugteid) unter äffen ha§> fd^roäd^fte genannt

werben barf. 2Berfen tnir aud^ auf biefeS einen Midi

2öenn wir bo§ ßtd^t im fpeftralen ^^arbenfäd^er met)r unb

mel^r ab[(^raäd;en, fo nerfc^rainben geraiffe ^arbennuancen,

raäl)renb anbere junädjft nod^ fortbefteljen. Unb in biefen,

meinten fc^on Sejofb unb SBrücfe, unb meint aud) §eIm^oI|,

an<i} nod) in feiner eben erfd^ienenen 2. Stuflage ber ^|9fio=

(ogtfdjen Dptif, muffen mir raot)I bie Urfarben, alfo (nad^

unferer 3luffaffung) bie einfad^en färben üermuten. ©ine non

benen, bie bleiben, ift nun ©rün. 2lIfo ift ®rün eine einfädle

^arbe unb nid^t eine pt)änomenaIe 9}iifd)ung non 58Iaugelb^".

^d) i^ahz biefeS 3lrgument non norntierein aU baS fd;mäd^fte

unter allen begeid^net, unb ©ie merben mir raol^I imbebenflid)

beiftimmen. SDenn roaS !ann unfid;erer al§> eine folc^e 3]ers

mutung fein? SBie leidjt fönnte eS gefi^eljen, ba^ au§ irgenb=

Tüet(^em ©runbe in bem, wa§ gule^t bleibt, 9)Zifd^farben t)er=

fdjtoimmen. Sßoffen mir eine empirifd^e Seftätigung biefer

35emerfung, fo befi^en mir fie nottauf in ben binergierenben

unb ungereimten 9^efultaten, §u meldten man auf biefem 9Sege

uorgefienb gelangt fein miff; begeid^nenber Söeife aber immer

im ©inflang mit ber augenblidlid^ norgefa^ten 9}Zeinung. ©o

famen 33egoIb unb ^rüde p bem ©d^Iu^, bie Urfarben feien

^Rot (im ©inne beS fpeftralen dioi, alfo genau gefprod^en

©elblic^rot), 3Siolett (alfo Sf^otblau) unb ©rün. ^e(mt)oI| aber

fommt neuerbingg, nad)bem er an§ anberen ©rünben bem

fpeftralen diot ein nii^t mel^r gelblid^eS 9?ot, nämlid^ karminrot,

unb bem 5ßioIett SBlau fubftituiert f)at, nun gu biefem 9^ot unb 33Iau

unb au^erbem moju? — etwa gu ©rün? — nid^t boc^, fonbern,

mie er fid^ auSbrüdt, §u einem gelblid^en @rün, alfo §u etmaS,

ma§ raieber, au^ nad) ber Tlil)x^af)i unferer ©egner, beutlid^ hen

(E^ara!ter pf)änomenaIer 3wfflwiwenfe|ung mit ©elb an fid^ trägt.
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2öenn ©ie in Gljeureul? ^-arbentafehi bie Slbbilbung her

(i:rfd)eiuungen betradjten, werben (Sie bann nodj tne^r erfennen,

ba§ auf bie[em Sßege fein irgenb fräftigeg 2(rgument pro ober

contra ju gerainnen war unb ift.

25. So f)a6en mir benn bie ©inraänbe fämtlid; prüfenb

burd^Iaufen, unb id; Ijoffe, Sie (jaben fi(^ mit mir baoon über;

jeugt, bafe feiner üon i()nen ftid;ljaltig ift. Unb fo bleibt benn

bie alte 3Infidjt, raonadj ©rün pfiönomenal auS Slaugelb be=

ftet)t, t)eute ebenfo gut mogfidj, a(§ fie e^ jemalg geraefeu ift.

9Benn aber bie», fo fönnen mir fd;on um belroiden, raa^

mir im 9(nfange erraogen ^aben, nidjt um{)in, bem unter*

fdjeibenben 2(uge metjr ai§ bem nid;t unterfdjeibenben, unb bem

geübten Urteile ber 3JJa(er me^r al^ bem oon fold^en, bie nid^t

al^ garbenfünftler jebe feinfte 9hiance §u bead^tcn geraöE)nt finb,

§u oertrauen.

S)od) ju biefem 2trgumente jugunften ber 3i^[^^^^"=

fe^ung bejc pljänomcnalen ©rün axi§> 33Iau unb Öelb finb im

SJerlaufe unferer Unterfud^ungen nod; anbere, unb fe(;r ge*

und)tige, binjugefonimen. .^d) barf nid^t fd^liefeen, oljue bie

.^auptmomente fur§ in Erinnerung ju bringen.

1) @elbe§ unb blaue? Sidjt gemifdjt erjeugen nid;t reinem

fonbern für ben fein Unterfd^eibenben beutlid) genug ein etraaS

grünlid)e§ 2Bei^. 5Da§ 5(uftreten be? 2öei§ beraeift, mie mir

fal)eu, Ijier raeber für nodj gegen, ba? eingemifd^te ©rün aber

entfd^ieben für \m§. 5)enn rooljer biefe;?? 9cad; einem aiU

gemeinen (^5efe|e ift bie 2)lifd)farbe jroeier einfad;er färben,

non ber SBeifelidifeit unb Sdjwärslidjfeit abgefefjen, eine

2)hfdjung ber Komponenten; alfo erfd^eint ^ier ha^ ©rün ai§

33(augelb.

2) Sei anberen ^"[ommenfe^ungen au§ ^lan unb ©efb

auf objeftio=:fubieftioem ober rein fubfeftioem 2Bege, finben mir
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baSfelbe, unb um \o beutlid^er, weil Ijier bte 93Hf(^erfc^etnuug

rcentger burc^ ungefättigte Xöm yerfd^Ieiert ift.

3) S){e @r[c^eimtngen be^ [ufgeffiDen ^ontraftel brängen

mit einer fd;ier unotiroei^baren ©eraalt §ur 3Innaljme, bo§

Örüti ^kugelb fei. dlxxx fo fommt I)ier Harmonie tu alle».

Uub in^befoubere finb rair nur fo imftanbe, bem @efe|e, ha^

jebe nerüöfe Seiftung an einen S)iffimifation^proäe^ gefnüpft

fein muffe, geredjt §u raerben unb ha§ ©efe| ber fpegififd^en

©ncrgie §u poüfommen fonfequenter 3)ur(^fü^rung §u bringen.

SDenn e§ ift ganj offenbar, ba^ biel raeber ber 2)oung=^eIm=

Ijollfc^en nod; ber ^eringfc^en ^ijpotfiefe gelungen ift. 3lad^

unferer bagegen unb auf ©runb ber 3lnnaf)me ber ^itf^iintnens

fe^ung oon ©rün an§ 33Iau unb ©elb erreid^ten rair bie^ oljne

iebe ©c^raierigfeit.

4) ©nblid; nod) ein§. 3ßir raaljren auf biefe 2trt anä)

rceitaul beffer aU alle anberen in ben raefentlidjften 33eäiel)ungen

bie 2InaIogie be§ @efi(^t§ mit anberen ©innen, in^befonbere

bem 3:^onfinn. SBeber ^elm£)oI^ fonnte bieg, ba er jebe

33ilbung oon 9}Jifd)qualitöten leugnete, nod; gering, ba er in

pdjft auffälliger äßeife im allgemeinen bie 3Sermifd)barfeit gu=

geftanb, aber für jraei ^saare uon Dualitäten all unmöglidj in

2l6rebe fteHte. dlad) unl !önnen burd)raeg je graei färben raie

je §raei ^öne gemifd^t raerben
;

ja bie 9)tif($ung aller fünf ^-arben

ift unter Umftänben möglid), raie fie benn aud^ in ber ©rfd^ei=

nung bei Dlingrün, ha§ gleidj§eitig in ©c^raarj unb 2Bei^

unb 9tot unb Slau unb Öelb fpielt, fid)tlid; gegeben ift.

®ag alfo finb gerai^ mächtige 33erififationen, bie ha§ hixdt

hnxö) innere 33eobadjtung ©efunbene beftätigen.

26. 3Benn rair nun aber für biefe 2luffaffung ben 3lns

fprud^ erlieben, ba^ fie übernommene Irrtümer berid^tige, fo



— 45 —
fönnen wir iiid;t umtiin, beu frütjeren gorfc^ern, ung in n)e[ent=

Itd^en Stücfeu jum 5)niif uerpfüc^tet 511 befennen.

(So wax e^ fid;er ein genialer unb Iid)tuoIIer ©ebnnfe von

'X^oma^ 3)oung auf ©runb bei ©efel^cl ber fpejifii'rfjen ©nergie,

ha§ er auf bem engeren ©ebiet be§ ©efidjtifinni fdjon uor

^o'^. 9}tüIIer aufgeftellt, ja feiner aulgebitbct f)atte, bie ^rage

nac^ ber 3^^)^ ^^^ einfachen färben üon ber ^^rage nac^ ben

2lrten ber lidjtreijenben ©trot)fen §u fonbern, urfprünglid) fognr

ri($tig bie brei klaffen: Siot, Sfau unb @elb unterfd^eibenb.

2lber ba§ Sdjroars unb bal 2Bei§ waren babei unberüdfidjtigt.

^t)r 2(uftreten erfdjiene al§ ein '^erftofe Ö^gen ha§ @e[e^ ber

fpejififc^en Energie.

§e(mf)oI^ i)at bol 3Serbienft, bie Sebeutung uon 3)oung§

©ebanfen juerft noUauf begriffen unb iuilbefonbere buri^ bie

glüdlidje Übertragung auf ha§ "I^ongebiet burd) 2(na[ogie iüefent=

(id; geftü^t ju (;aben. 3)en 3>erftof3 gegen bal ©efe^ ber

fpe§ifif($en ©nergie beim 9Sei^ (ie^ aber aud) er befteljen, unb

beim ©c^mar§ i)at er gerabeju feine pofitiue 9fatur gänä(id)

uerfaunt.

^ier ift el ha§> gro^e S^erbienft ^eringl, auf ben gebier

(jingeroiefen §u fiaben. ßeiber I)at er burd; feine 2(ffimilationl=

f)9P0tJ)efe bann feinerfeiti mieber nidjt minber empfinblid; baS

@efe^ ber fpesififdjen ©nergie yerle^t. Slber gerabe burd) fie

f)at er, ha rairflidi bie Slffimilationiprojeffe gur @ntftel)ung ber

9kdjbi(ber t)on 33ebeutung finb, ber rid^tigen 2luffaffuug fräftig

3>orfd)ub geleiftet. 9tebftbem ift bei ii)m ein gro§el ä>erbienft

bie energifdje 33etonung beffen, wa§ ba» pl^änomenale 33ifb

bietet. 9Benn e§ iljm aud^ begegnet, bie ^wf^^wn^^^^fß^^'^S '^"

©rün nic^t gu erfennen, im ^srin^ip gibt er benjenigen red)t,

bie, Siau unb ©elb barin fd^auenb, fid^ an ber 3iM"t^nimen=

fe^ung nid;t irre madjen iaffen. So ftefien mir feine^megso in

fo fdjroffem SBiberfprud^ mit gering, all el auf ben erften 33(id
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fc^einen möchte. Unb eS gcrcid^t mir ju befonberer Sefriebtgung,

gu fonftatieren , ha^ bic 9^ei'u(tate feiner ^orfc^ung jraor uic^t

unmobifiäiert, aber hoä) im mefenttid^en unb fobann um fo

gefiederter befteljen bleiben, ha geroiffe 2lnomaIien unb 3öiber=

fprüd^e mit ben @rfd;einungen befeitigt finb.

2)a^ icf; mid^ ober äugleid^ freue, ba^ aud^ unfer ©oetlje,

im ©egenfa^e ju bem, ma§> man je^t gemeinigli(^ glaubt, in

unferem gaffe feinen gefunben objeftiuen ^lid bemaJirt i;at,

werben Sie aud; werftetjen, ja, menn ic^ fo gfiUflic^ geroefen

fein follte, ©ie ^u überzeugen, bic ^^reube barüber mit mir

tei(en.



Unmcvtnmm.

1 (©. 4). 2öie bie gelben 3traf;ten oom Slau unb bie blauen

uom @elb abforbiert roerben, [o lüerben aud^ bie roten ©tratjlen

nic^t ungejd^äbigt burcfjgelaffen. ®in 3:;eil von iljnen ge§t beim

®urd^gang burcp ba§ Slau, ein anberer beim ^urd^gang burc^ baö

@elb oerloren.

2 (©. 8). 33efonber§ al§ ^intergrunb ift ein foldjer rötltd§=

grüner SCon bei großen 9JiaIern beliebt, Si^ijian Ijat auf bem be=

rühmten Silbe in ben Florentiner Uffijien, toelcfjeS au^er ber

3Jiabonna unb bem ^efu§= unb Qo^anneäünb 2(ntoniu§ ben

©remiten barftellt, Ijinter ifjnen einen roeiten rötlidjgrünen 3Sor=

l;ang au§gefpannt, ber (bem natürlidjen ©e[e§ ber ^yarbenabbunflung

entfprec^enb) in hen f;ellen teilen mel^r in§ 3Rötlici^e, in ben

bunflen mef^r ine ©rünlid^e ge^t ; unb auf bem Sionarbo ba 33inct

gugefd^riebenen ©emälbe im ^upiterfaal ber ©aßeria ^itti bebient

fic^ ber SJieifter be§ gleirf;en 3Jtittel§, um ba§ fd^öne iüeiblirf;e

S3tlbni§ gu lieben. Unb fo forcoljl biefe al§ anbere gro§e Ä'ünftler

in ungegäi^lten g^ällen.

2)er ^inroeiS auf fold^e 33eifpiele fd^ien mir geboten, um ben

Segriff, ben irf; mit Dliügrün oerbtnbe, flar gu machen. 2)erfelbe

^at ä^nlic^ roie ber Segriff Siolett, ber aüe Übergänge jroifrf^en

9tot unb Slau umfaßt, einen fe§r roeiten Umfang. 9Benn bie

Sefc^ränfung auf geringe ©rabe ber Sättigung i^n minbert, fo

mäd^ft er anberfeit§ (wenn rairfU^ ®rün au§ Slau unb ©elb

befteljt) infolge ber burd^ ben Eintritt eine§ britten ©lementä Der=

grö^erten 5Rannigfaltig!eit ber Itombinationen.
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3 (©. 21). ^nbem roir bie§ fagen, nehmen roir nur auf

bie %'6m im engeren ©tun, nid^t auf ben ®tn|d^lu^ gang nn=

gefältigter 2;oneIemente 9^ücfftrf;t. 3Sgl. unten ben 35ortrag über

bie Slnalpfe ber Stonqualitäten in if;re eigentlid^ erften Elemente.

4 (©. 22). ©ine in geroiffer SBeife üerroanbte ®rfrf}einung

^a6en wir aud^ in ben mefjrfac^ beobad^teten g^äUen, roo berfelbe

2;onrei§ in bem einen D§r eine beträdjtUd^ ^ö§ere, ja um eine

gange üuint abftefienbe ^^onempfinbung I;ert)orricf alö in bem

anbern.

5 (©. 28). Wlan mu^ ben §ier bel^aupteten 2tntagoni§mu§

geroiffer färben roo^l unterfd^eiben oon jener Unuerlräglid^feit, bie

roir felbft im y^orauäge^enben für jebe ^yarbe gegenüber jeber

anbern be(;auptet (jaben. 2)iefe befagte, ba^ berfelbe S^eil be§

®inne§raume§ nid;t gleidbgeitig oon groei färben erfüllt fein !ann.

33on ben „antagoniftifd;en" Starben bagegen roirb aud; nod; ge=

leugnet, ba§ fie fid^ gu einer 3Jie§rfarbe oereinigen fönnen, roa§

nad^ unferer ©rflärung ber TOe^rfarben nid;t§ anbereö fagen roill,

al§ ba^ fie fic^ nid^t in unmertlid; tleinen SLeilc^en in einer ®r=

fd^einung oermengen fönnen, bie bann al§ ©angeä beutlid^ in bie

eine roie anbere g^arbe fpielt.

6 (©. 30). ^^erfud;e, bie ^rof. Dr. %. 5Jtarti; an ber

beutfd^en Uniüerfität gu ^rag furg barauf aufteilen lie^, fü[;rten

gu gleid;em @rgebni§.

7 (©. 39). 3" biefem mir gur 3eit be§ 33ortrag§ aÜein be=

fannten 3^aH roar bereits ein groeiter l;inguge!ommen, unb in ben

Don 2Bunbt I;erau0gegebenen ^l)iIofopf;ifd^en ©tubien VIII, Seipgig

1893 mitgeteilt roorben. Unb biefer erlangt baburd^ eine gang

befonbere 33ebeutung, ba^ nur ba§ eine Sluge farbenblinb, baö

anbere normal, unb fo jebe @efal)r äquioofer Benennungen auä=

gefd^loffen roar. Sßir werben in einer folgenben Stnmerlung auf

i^n gurürffommen.

8 (S. 40). 9Bäre id), alö id; ben SSortrag l^ielt, fd^on mit

ber in ber »origen Slnmerfung berüljrten Slbljanblung befannt ge=

roefen, fo §ätte id; §ier energifd^er fpred^en fönnen. ®er in bem

VIII. 33anb ber Don 2Bunbt l;crau§gegebenen ^^ilofopl^ifd^en
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©tubien mitgeteilte ^aü eine§ einfeitig ©elbblinben lie^ nufä un=

jtrteifel^aftefte fonftatieren , ba^ bie üon feinem anormalen Slugc

au^er 9tot gefel^ene einfädle g^arbe tatfäd^Iid^ nid^t ®rün, fonbern

33Iau mar. 2ßir roerben au§ bem 33erid^t Dr. ^irfd^manng über

biefe feine fo inftruftioen 53eoba(j^tungen im 2tni)ang nod) einiget

2öeitere mitjuteilen un§ erlauben.

9 (S. 41). ©enau gefproc^en, müßten t)on biefem ®efe^

folc^e ^dße aufgenommen roerben, bei roelc^en baö Sic^t fef)r ftart

f)erabgefe|t ift, nur ba^ bei biefen natürlid; bie beiben farbigen

(Elemente fef)r fd^road^ unb burrf; ungefättigte Seimifd^ungen Der=

unreinigt erfcfjeinen. 3)iefe 3luöna^me befte^t aber nic^t blof3 hd

©elbblinben für SSioIett unb eoentuell bei Slaublinben für Drange,

fonbern aud^ hei 9totblinben für ©rün. gering felbft berichtet im

2lrd^iü für Dpf;t(;aImoIogie (XXXVI, 3, ©. 1), ba^, roo bei großer

^elligfeit nur ©elb unb S3Iau, bei geringerer audf) ©rün gefe^en

rourbe. 2öie bie§ mit feiner Se^re üon ben antagoniftifrf;en g^arben

in (äinflang gu bringen fei, ift fd^roer abgufe^en; roie e§ fid^ oon

unferem ©tanbpunft begreifen, ja auf§ fd^önfte einer allgemeineren

®rfa^rung§tatfa(^e unterorbnen laffe, roerben roir im 3ln^ang geigen.

10 (©. 42). §eIm§oI| 470.

Srentano, einneSpftjd^ologifc^e fragen.





über 3nöbibuatton,

multtple (Dualität unö 3nten|ttät

jmnlid)er (Erj(i)einungen.

Dortrag,

.get)altcn auf bem 3nternationaIcn Kongrefe für Pfijdjologic

in münd)cn am 7. Huguft 1896.





1. 2)te ^ft)d^ologen, in fo mand^er anbeten einfad^en ?^rage

ntiteinanber im Sßiberftreit , fioben aud^ über bie @3riften§ ott*

gemeiner Segriffe fic^ noc^ ni(^t geeinigt. 58 er feie:; uermirft

fte, unb oiele pflichten feinen 2lu0füf)rungen bei ; onbere erflären

i^re 2lnnai)me für fd^led^terbingg unerlä^Iicj^.

'^oä), roenn ber fd^arffinnige ©nglänber (im Söorte me^r

als im ©ebanfen) rairflid; etroa^ 5u raeit gegangen ift: eineg

jebenfallg £)at er erroiefen — unb au^ bie üomel^mften SSer*

tetbiger ber aHgemeinen Segriffe geben eö al§ ermiefenju —

:

er i)at gezeigt, bafe attgemeine SorfteHungen nur im ^inblidf

auf ©injeloorftellungen möglid^ finb, in meldten mir geroiffe

3üge in 2t6[traftion oon anberen unterfd^eiben. ®er Serftanb,

lehrte in biefem ©inne fd^on SlriftoteleS, benft feine Segriffe in

ben ^f)anta§men.

©0 !ttnn benn bie ©mpfinbung, fo geroi§ fie

bie ©runblage be^ geiftigen ßebenl ift, ben ©Eiarafter

einer allgemeinen Sorftethtng nic^t tragen.

2. Söenn nun ber 3nl)alt ber (Smpfinbung inbioibuett

beterminiert ift, fo fragt fid^, raa^ fie inbiüibualifiere.

©ie enthält eine 9)?annigfaltigfeit oon Seftimmungen.

^elm^ol^ i)ot ganj allgemein „9)iobaIität" unb „Dualität"

barin unterfd)ieben. ©ine genaue 2tna(i}fe ergibt, ba^ ber fie

!ompIi§ierenben 9Jtomente nod^ mehrere finb.

^at man bie ©runbflaffen ber ©mpfinbungen gefonbert, fo

lä^t fid^ in jeber au^er ber eigentümlid^en 3)ZobaIität, meldte
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ber ©ritppe ben getnemfantert (EljaxatUx gibt, ein ^ell unb-

©un!el, ferner eine ^ntenfität, unb bei geroiffen baju ge=

Ilörigen ©rfd^einungen oud^ ein Kolorit mit pl;erem ober

geringerem ©ättigung^grab oufroeifen^

SDo(^, fo üiete 33eftimmungen mir l^ier aufge§äE)It, feine von

i^nen oermag, inbem fie (ben ^niiolt berei($ernb, ben Umfang,

befd^ränfenb) gu ben anberen tritt, ber ©mpfinbung ^nbiüibuation

§u geben. @a jeigt fi{^ melmetir, bo^ eine 9}iel)r§eit von

©mpfinbungen, meldte in offen erroäf)nten Regierungen überein*

flimmen, rec^t roo^t benfbar bleibt, ©o mu^ benn nod^

ein onbere^ beterminierenbe^ SJiomentin ber
©mpfinbung üor^anben fein.

3. ^elmiiol^ I)at, mo^ bie ©mpfinbung betrifft, bie

^f^K^oIogen in sroei ©ruppen gefd^ieben, inbem er bie einen

olg „9^atit)iften", ben anberen al^ „©mpiriften" gegen=^

überfteEte.

3u ben „5Ratiüiften" get)ören bie, meldte glauben, ha^ bie

©mpfinbung ot§ folc^e immer, mie eine qualitatioe, fo aud^ eine

räumlid^e Seftimmtfieit enti)alte. ^ebe ^arbenempfinbung, \ehe

S)rucfempfinbung u. f. f. foll nac^ ben 9iatioiften gugleid^ eine

S^iaumempfinbung fein.

S)ie ©mpiriften ergeben l^iergegen äBiberfprud^
;

ja, fie gefien

in fd^roffem ©egenfa^ gu ben 9iatiüiften fo roeit, bie röumlid^e

S8eftimmtf)eit oon jeber ©mpfinbung aU fold^er gänjlid^ ait^=

gufd^Iie^en.

%ixx bie ^nbioibuation^frage, man erfennt eg leidet, ift

biefer Unterfd^ieb ber 3lnfid^ten oon roefentlid^em 33elange.

2öer bem SRatini^mug anfängt, bem mirb ba§ röumlid^e

ajloment, ba^ er im ^nl^alt ber ©mpfinbung beterminierenb ben

übrigen Seftimmungen gefeilt, aud^ al^ ^nbioibuationlpringip-

für fie gelten; gmei gleid^geitige unb aud^ in allen anberen an*
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gebbaren 33ejie{)ungen gleid^EieitUd^e ©mpfinbungen jetgen fid^

ja immer burd^ Sofalifation menigften^ üoneinanber oerfd^teben.

Unb fo ergibt [ic^ benn oom natioiftifd^en Stanbpunft bie 33e=

antroortung unferer §rage von felbft, ot)ne jebe loeitere ^om=

plifotion ber ^gpot^efe.

2)ie ©mpiriften bagegen, toenn fie bie ^rage überl^aupt ht-

ad^tet ptten, mürben f)m auf eine ungeal^nte ©d^roierigfeit

geflogen fein.

S)ie ©mpfinbung benft oud^ ber ©mpirift al§ Slnfang be§

geiftigen SebenS. SDie räumlid^e ^orftellung bagegen foH nad^

tl^m erft aU j^olge mannigfad^er ©rfa^rung fic^ entmidfeln. 9iun

!onn aber nad^ bem, voa^ mir über bie allgemeinen 3SorfteIIungen

gefagt, bie ©mpfinbung nie anberS ai§> inbioibualifiert beftanben

l^aben. 2lIfo mar fie aud^ §ur ^^^t beginnenber geiftiger (Snt=

micEIung inbiüibualifiert, unb bamalS roenigften^, o^ne ha'^

räumlid^e Seftimmungen i^r bie ^Determination Rotten uerlei^en

fönncn.

^a aud^ fpäter, roo nad^ ber 3Jteinung ber ©mpiriften in

bem, roa§ fie 3Öa^rnef)mung nennen, bie 9iaumoorfteIIung mit

ber ©mpfinbung bur^ bie ftärfften Sanbe ber Slffo^iation oer=

!nüpft crfdjeint, — aud^ bann, fage ic^, mürbe fie nid^t ctroa^

fein, mag, mie eine inbioibualifierenbe SDifferenj, jur ©mpfinbung

innerlirfift geJ)örte, fonbem etroa^, maä fopfagen äu^erlid^ ju

\f)x aU unabi^ängig Sefte^enbe^ ^in^ufäme.

2luf eine röumlid;e Seftimmung alfo mirb bei ber ^rage

nad^ bem ^nbiüibuation^pringip ber ©mpfinbung ein ©mpirift

nid^t ol)ne ©etbftraiberfprud^ fid^ berufen fönnen.

2Benn barum alle früt)er aufgegö^ilten beterminiercnben

a)iomente otine bie 9taumbeftimmtt)eit jur ^nbioibuation nid^t

ankreideten, fo bleibt bem ©mpiriften nid^t^ übrig, aU an-

junefimen, ba^ au^er iEinen nod^ ein anbere^ in ber reinen unb

urfprünglic^en ©mpfinbung oorl^anben fei, roeld^eg ba^ letftc,
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TOQg nad) ber oom ©nipiriften abgelehnten natbiftifd^en ^ypotl^efe

bie S^aumbeftimmtl^eit leiften roürbe.

2BQg aber fotite biefel anbete fein? — ^n ber ©rfa^rung

Toei§ niemanb etroa^ bafür aufjuroeifen. Unb fo roirb benn

ber (Sntpirift eio burc^ ^i;pot()efe al§^ üroa^, xoa^ unbemerü in

unferem Serou^tfein üor^onben fei, ftatnieren muffen.

^a erfd^eint e^ benn üon Sebeutung, bafe bie ©infü^rung

eine^ geroiffen rein fiftiuen 9)Joment§ in haS^ ©mpfinbung^gebiet

üon ben ©mpiriften, ober luenigftenä von bem einf(u^reid;ften

unter i^nen, auf ben aud; ber 9]ame fid^ 3urüdfüE;rt, tatfäd^lic^

fd}on au§ anberem ©runbe üottjogen roorben ift.

^elmt)oI^ ^ot bei ber ©ntfte^ung ber „3Bol^rne£)mung",

raenn fein räumli($el ßontinuum im eigentlid)eu ©inne, fo bod^

etroag it)m 2lnaIogeg üorau§5ufe|en für nötig gefunben. @r fal^

ein, ha^ er für bie Stffojiation ber räumlid)en 35eftimmungen

3tnf)altgpunfte (nad) So^e^ 2lu^brud „Sofaljeid^en") nötig |obe,

unb ba§ er biefe, um bie Seic^tigfeit ber Orientierung ju be=

greifen, mit ber 9teijftelle ber 9?e^l;aut (unb natürlid; ou§

gleidiem ©runbe and) anberroärts^) naä) Sänge unb Skeite ftetig

oariierenb bcnfen muffe.

3Bcnn ber ©mpirift, um ber ^nbioibuation ber ©mpfinbung

gered)t ju roerben, ju ber fiftiuen 3tnnal^me eine^ befonberen

ajiomenteg greifen mu^, fo roirb er fonad; roenigftenä bie (Sin*

fü^rung eine§ neuen fütiuen a)iomentg fic^ erfparen fönnen,

inbem er oie(met)r auf jeneö 3lnalogon ber röumlic^en 33e=

ftimmtt)eiten, auf bie „2ofal5eid)en" oerroeift. @r brandet fic

nur, um fie bem befonberen Sebürfniffe genügen ju laffen, roic

in anberen 23ejiel)ungen, fo aud^ barin ben 9taumbeftimmtl)eiten

be^ 3iatiuiften analog ju benfen, ha^ er fie, mit ben übrigen

ÜJiomenten beö ©mpfinbung^in^alt^ fonfre^jent, benfelben inbioi*

buaUfieren (ä§t.

@ö ift faum 3u bejroeifeln, ba§ ^eImf)oI^ bie ^nbioibuationg«
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frage, roenn ü6er!)aupt berüdfidjtigt, auf biefem SBegc ^u löfeu

gefud;t ^aben würbe. 06 ii)n freilid) beren 33erfoIgung bami

nid^t, roie gu einer ßrgän§ung, fo aud) ju mandjer UmbKbung

feiner 2lnfid)ten gefül;rt Ijätte, ha^ ift, v)a§ id^ nic^t al^ uniuat)r=

f(^einli(^ bejeid^nen möd)te. 33iel[ei($t l;ätte er fc^IieBlid^ fogar er=

!annt, ha^, toer etroa^, xoa§ er in allen Regierungen bem '3iä\im''

lid^en analog ben!t, in fid^ felber nid)t ju !ennen eingeftei)t, aud; bie

SJiögüc^feit, ba§ e^gerabe§u etraa§ 9?äumüdje§ fei, gugeftel^en muffe.

2)od; o^ne l)ier jiyifd^en 9^atiüi§mu§ unb (Smpiri^mu^ ent=

fd;eiben §u roollen, fonftatiere id^ üielmel^r nur, ba^ nad^ bem

©efagten fidler •roenigften^ in einem erweiterten ©inne uon

einem „6mpfinbung»raume" gefproc^en merben !ann.

pflegen mir boc^ aud; in begug auf haä 3^^tcontinuum üon

9xäumen (3^^t^'^iiw^i^) ä" v^htn unb finben in ber neueften

©eometrie ben 3?amen „9iaum" auf j^iftionen uon beliebig

oietcn S)imenfionen angeroanbt.

^n biefer unbeftimmteren 2öeife nur raiff id) ben 2lu§brudf

üerftanben miffen, roenn id) je|t ba§ (frgebni^ unferer S3etrad^tung

in ba^ 2öort faffe : ba^ |ebenfaC[§ (unb com empiriftifd^en ©tanb*

punft nid^t minber al§ oom natioiftifd^en) in einer 2t rt

räumltd^er Kategorie ha§ ^nbiuibuationäprinsip

ber finnlid^en Dualitäten erblidt werben muffe.

4. 3Bie in bem SBeltraum ©toff für ©toff, fo erroeift

Qualität für Dualität in biefem ©inne^raum fid^

unburd^bringlid^.

2luf ben oerfd^iebenften Sinnesgebieten fto^en roir auf

^äffe, roo fid^tlid; Dualität bie Dualität uerbrängt. 3tuf bem

be§ ©eftd^tS geljören inSbefonbere bie fo auffallenben ©r^

fd^einungen be» SöettftreitS ber ©e^felber liierljer.

Unb gerabe biefe Unburd^bringlidjfeit ift e§ benn aud^,

meldte ben SinneSraum im Unterfc^iebe uon anberen 9)^omenten
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ber (Smpfinbiing 3um ^nbiinbuation!cprin§ip ber finnlid^eii

Cualität geeignet maä)t.

5. 5)euno(^ tourbe bie Unburd^brmglt($feit ber Dualitäten

im ©inne^rauni uon nief)r aU einem a^thaxtn %ox]ä)n in 3lb=

rebe geftelft. Unb jmar rooren e^ geroiffe j^älle multipler

Cualität (a)?e()rflänge, 9iuancen, roeld;e in mel)rere ^^arben

fpielen u. bgl.), roeld^e mand^en an bie 9}iög(irf;feit einer 2Bed^[eI=

burcf)bringung glauben liefen.

Stnbere freilief; jogen eg uor, ^ier üielme(;r bie SliuItipHsität

ielbft für nic^t üor(;anben ^u erflären. 2)ie 'i^er[ud;ung, fie an=

3unef)men, follte teilg barauf beruljen, ha^ geioiffe einfad;e

Cualitäten in Sejie^ung ju mehreren onberen, §n)iirf)en benen

fie eine 3trt mittlerer ©tettung einnä(;men, d^arafterifiert unb

benannt mürben, teil5 barauf, ba^ fie fomplijierte 33orbebingungen

^aben, uou benen geroiffe 2:^ei(e, auc^ roo fie alfeiu gegeben

finb, geroiffe Qualitäten, unb ber eine biefe, ber anbere jene

in ber ©mpfinbung entftefjen laffen.

^06) ber ©d^ein oon ÜPielfältigfeit tritt in allen genannten

fällen oiel ju mächtig auf, al^ baf3 fold^e ^i)potf)efen ju feiner

(frflärung genügten; unter 3Inroenbung be^ Sa^eg: „qui nimium

probat, nil probat", fann man fie aufS ^anbgreiflid^fte töiber*

legen; bie ajjultipli§ität beftef)t ol;ne allen ^weifet

m i r f I i d^ 2.

6. 2Benn aber nidjt auf biefe, fo fann man auf eine

anbere unb felir einfad)e SBeife fold^e ©rfd^einungen mit bem

©efe^e ber Unburd)bringlid^feit in ©inflang bringen. Tlan

hxaud)t nur baran ju erinnern, ba§ e^ für bie 2l?erfHd^feit

eine Bdjwtiic gibt. ©0 roirb benn aud^ bei ber

.^lollofation Der fd;i ebener Dualitäten im ©mp*
finbung-^raum eine Unmerf lid^f ei t ber Slbftänbe
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unb ebenfo eine 5raifd)en mehreren Dualitäten in

unmerüirf) fteinen teilen roed^felnbe ©mpfinbung
möglich fein, bei ber bie 5ßtelf ältigf eit ber 3:;eile

im ganzen, nidjt aber bie 33efonber(;eit ii)rer '^er =

teilung im einzelnen bem unbeutHc^ Slpperjipierenben

fic^ oerrät.

3)iei"er ©ebanfe (oft, wie man (eidjt erfennt, öf)ne jeben

3raang ha§ 9iät[e(. Hub bamit fädt ber ©inioanb.

7. Xa^ bie 2)^e^rflänge, bie multiplen (färben unb bie

anberen oerraanbten ©rfd)einungen roirflid) fo ju beuten finb,

(ä^t ]i<i) in geroiffen fällen bireft erp er im enteil be;

[tätigen, 'öei ©eljör^empfinbungen^ unb Gmpfinöungen nieberer

Sinne^gebiete fnüpft M) ein h^n Umftanb, ba§ ber Sofali[ation5=

unter[d}ieb fid^ bei aufeinanberfolgenben ©rfc^einungen mel)r dB

bei gleichseitigen bemerflic^ mad^t, bie 9}Wglid)feit iold)er

Kontrolle; bei ©efic^ticempfinbungen gibt bie Seobad^tung beg

SBettftreit^S ber Sel)felber in feinen mannigfadjen ^^ormen unb

Übergängen uon uoUfommener einfeitiger 3]erbrängung 5U doU-

fommener beiberfeitiger SSermengung in ber S^oppelfarbe gut

58erififation ©elegenl)eit.

8. ^er 2luffc^luB, ben man fo über ba§ SBefen ber mul=

tiplen Qualität geroinnt, gibt Sid)t aud) für anbere >5ragen.

2luf bem ©ebiet be^ ©efidjt^ leiftet er un^ bei ber

^orfdiung nac^ ber 2lrt unb 3^^^ ^^^ ©runbfarben bie

mefentlidjften .Tienfte; mar man bod^ gerabe ^ier am öfteften

an ber 9}lultipli§ität ganj irr geroorben, unb uerbammte uon

r)ornl;erein jeben 3]erfud^ pft)d^ologifc^er 3lnalt)fe.

3tuf bem G)ebiet beg ©el)ör§ l)at bie balb größere, haih

geringere 2eid)tigfeit, eine S^ouüerbinbung ai§ fold)e ju erfennen,

5ur ^orfd^ung nad; ben ©efe^en ber „3Serf d;mel5ung" 2lnla§

gegeben. So 3)anfenln)ei tel l)ier geleiftet rourbe: gar mand^el
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bleibt ber ©rflärung bebürftiß. Sie neue Stuffaffung erweitert

loei'entUrf; ben ^reig ber ©rflärung^tnittel *.

eine ber intereffanteften fragen auf bem ©einet ber

(vmpfinbung ift bie, ob imb inroieroeit auf üerf (Rieben en

Sinne^gebieteu analoge 33 er l) ä Itn i f f e fid) geigen.

§eImI)oI^, in feiner Sd)rift „uon ben ^Tatfad^en in ber SBal^r^

nef)niung", uermiBt fold^e, lüa^ bie multiplen ©rfd^einungcn be=

trifft, für unfere gioei t)ornef)mften ©inne noUftänbig. S)ie neue

Stuffaffung raeift nad), ha^ fie beftel)en, unb bafe, loaS oon

^^iffereng übrig bleibt, fid; — oon rein pbijfiologifd^en ^or^

bebingungen abgefe{)en — auf ©rabunterfd;iebe ber ©eutÜd^feit

ber Sofalifation jurüdfüljrt. So gen)i§ baö 9?efultat, gu bem

§eIml)oI^ gcfommen, i)öd)ft befremblid) mar, fo geraife ^at bie

neue 2(uffaffung, inbem fie e^ burd; oorgängig äöat)rfd)einltci^eg

erfe^te, baburd^ if)re eigene SBatjrfdjeinlidjfeit erf)öl)t.

Xci^ 3lMcl)tigfte aber, roa§ fid) au^ ber 2luft)eIIung ber

9{atur ber multiplen ©innegqualitöt ergibt, ift bie oid;erung

be^ @efe^e§ ber Unburd)bringlid)feit felbft gegen

jeben ©inmanb. 9)ian fpridjt uon einer (Snge be§ Sen)u^t=

feing, inbem man im allgemeinen längft bemerft Ijat, ba^ oiel

mel^r üon ©eelentätigfeit potentiell unb liabituell fojufagen in

un5 fd)läft, ale aftuett lebenbig ift. 2)ie Unburcl^bringlid;!eit

ber Dualitäten in ben (Smpfinbungj^räumen fügt l;ier nähere

^eftimmungen Ijinju. @d;on auf bem öebiet ber ©mpfinbung

befteljt eine fold;e (Snge, inbem jebe CS-mpfinbuug geroiffe anbere,

bie ftatt il)rer fein fönnten, fo lange fie felbft befte^t, gefe^mä^ig

unmöglid) mad;t.

9. SSie erfüllte, fo m erben anä) leere ©teilen

im ©innei^raum im einjelnen unmerflid; fein fönnen,

währen b fie, rocil fie §at)lreid() finb, in i^rer ©e =

famtljeit bie ©rfd^eiuung merflid) beeinf luf f en.
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SBenu bei irgenb einer (Smpfinbung ber fubjeftiuc 9^aum

be§ @e[i(^t§ftnne§ f(j[;ad)6rettartig mit unmerflirfj fleiueu roten

unb blauen gelbem erfüllt raürbe, fo roürbe man nad) bem

früJier Erörterten in bejug auf ha§ ©anje nii^t me^r bemerfen,

a(§ bafe e§ an beiben ^^arben gleicf)mä^ig teilhabe, unb fo roürbe

e^ al^ ein mittlere^ 9]ioIett erfd^einen. 3)enfen mir bagegeu

jebeg jroeite ^elb üoQfommen leer, fo roäre ber blam Btid) be§

9]ioIett uerfrfjrounben, unb nur bie 9tötlic^feit bliebe (ungefrf)roäd)t

forootjt al§ unoerftärft) beftetjen. 3)em unbeutfirf) 2lpper§ipierenben

roürbe ba§ ©anje bann rein rot, aber bennorf; im -Isergteidj mit

bem §alle lüdentofer Erfüllung mit biefer ^^^arbe nidbt entfernt

fo ftorf gerötet erfd^einen. @l böte fic^, roenn audj rein rötitdi,

bod^ eigentlid^ nid^t rötlid^er a[§ ha^ guuor erfd)ienene 3SioIett.

SBegen ber Erfd)einung be§ cSdjroarg bei mangeinbem

Sid^treij unb roegen ber @efe|e beiS ftmultanen ^ontrafteg unb

ber Sidjtinbuftion !ann e§ beim ©efit^tlfinn ju foId;en p^ä=

nomenal leeren ©teilen nid)t fommen. S3ei allen anberen ©innen

aber finb fie red)t rootjl bent'bar. Unb fo Ijinbert benn

nid^tg, bei biefen bie nerfd)iebenen ©rabe ber

^ntenfität roirflidj auf ein W<i^x unb SOiinber non

33 U unb S e e r § u r ü d 5 u f ü ^ r e n , a
( f b i e ^ n t e n f 1 1 ä t

a l § ein g e ro i f f e § Wa% u n 2) t d) t i g f e i t ber ß r =

fd^einung im aUereigentlid^ften ©inne gu begreifen.

3)urd) eine fo[d)e 2(nnat)me roürbe man mit ber I)er=

gebradjtcn Slnfdjauung über bie Empfinbung^intenfität üoff=

fommen breiten, dlad) it)r roar bie ^ntenfität, äfintid) ber

D-ualität, 9MumIid)feit u. f. ro., ein befonbere§ beterminierenbeä

2)?oment, ba§ mit ben anberen jum ßoncretum ber ©rfc^einung

nerroud^». Q§ geigt ft(^, bafe bie 3Innat)me eine^ foId;en be=

fonberen 9)Zoment§ entbet)rlid^ tft.

9Benn aber entbetjrüd;, bann, nad) bem ^rinjip:

„entia non sunt multiplicanda praeternecessitatem", fofort
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aud) unjuläffig, in^befonbere roenn fid^ — unb man roirb

finben, ba^ bem roirtlic^ fo ift — fein eiujiger %a\l oufroetfcn

lafet, auf raeld^en bie oben oerfud^te SDeutnng nid^t anroenbbar

roäre. ,^ann man bie ^ntenfität^unteri'd^iebe burd)roegä auf

räumlirfie 2)iiterenjen §urüdEfü()ren, fo wirb bie ^ntenfität, ä^nlic^

ber Klangfarbe nad^ i^rer 9Jüctfüt)rung auf üer[d)iebene ^öne

bcr ©fala u. bgl., a(5 befonbere Kategorie ju entfallen fiaben.

10. ^n 2Ba§rt)eit, nur ouf einem ©inne^gebiete

würbe bie neue 3{uffaffung ber ^ntenfitätS unter;

fd^iebe unanroenbbar fein; auf bem be^ @efirf)tö,

unb au^ ben eben angeführten ©rünben. ^[)änomenaI leere

(SteCfen finb Ijier gefe^mäfeig au^gefd;(offen. 2tber fiel^e ba!

biefe^ ©ebiet ift eS, mo, mie gering l;erüort)ob,

bie ^ntenfität^unterf d;iebc oollftänbig fehlen.

9^ad^ ber l^erfömmlid^en 3Iuffaffung im f)öd;ften ©rabe auf-

fallenb, nad^ ber unfrigen ol^ notroenbige Konfequenj'geforbert;

fann el etioo!^ geben, roa^ beutlidfier jeigte, mie febr biefe nor

jener ben 35orjug nerbient?

11. 2)od^ aud; nod; eine Heil;e raeiterer 2)tomente fommt

beftätigenb Ejingu.

Sei ber ^erabminberung be^ SteijeS tritt bei ben anberen

©innen eine ^erabminberung ber ^ntenfität ber (Smpfinbung,

beim Sic^tfinne aber, [tatt il)rer, 33erbunfelung ein. 21uö

diot 5. 33. roirb ein Sd;ioarjrot ober ^iotfdjmarj (mie man ftatt

be!§ üblidjen 2lu^brudg 9?otbraun nidjt unpaffenb fagen fönnte).

3Ba^ ha^ ^ei^e, l)at unfere ©rörterung über bie multiplen

Dualitäten bargetan. ©3 ift biel ©d^roärjlidjmerben atö eine

9>crmcngung ber früher allein gegebenen roten ^arbe mit bei

fd^roarjen in unmcrflid; fleinen j^lecfen ju begreifen.

2Bie fann e^ benn aber ^u fold)en fd^iuarscn j^lcdfen

fommen? — 25Jir roiffen e^. 2)a^ ©d^imarj tritt auf, roo ein
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2;cil be0 ©efic^tlraumg, roal ben 2\ä)tx^^ anlangt, nid^t me^r

erfüllt fein toürbe. S)a§ ift, roa§ eine altbefannte ©igentümlid;-

feit bei ©efic^tsfinnel burd^gängig rerlangt. 2öir feigen alfo,

wenn biefe ©igentümlid^feit bei ©efic^tl nid^t beftänbe, fo

J)ätten nix auf bem ©ebiete biefel 6innel infolge ber §erab=

minberung bei 9ftei§el roirflid^ Sücfen, unb fomit, nad^ bem, roal

nix bargeton, aud^ roirfUd^ eine ©rfdjeinung fierabgeminberter

^ntenfitöt infolge bloßer Sücfen. 9Zun befielet bei ben anbeten

(Sinnen eine analoge ©igentümUd^feit raie bie bei ©efid^tfinnel

nid^t. dagegen tritt bei iE)nen bie ^erabminberung ber ^n-

tenfität in bem betreffenben ^alle roirflid^ ein. '^a§> fönnte

itnl beutlid^er barauf fiinroeifen, ba§ biefe ^erabminberung ber

^ntenfität bei ifjnen rairftid^ auf Surfen (mie beim @e =

fid^tlfinn eingetreten, aber nid^t wie beim @e =

fid^tlfinn fubjeftio aulgefüllt) jurücfsufütircn tft?

12. Söieberum, bie SSerbunfelung bei ^erabminberung bei

Sid^treijel ift, genau befet)en, feine reine Stnnäljerung an

©d^mar^; oielmefir erfd^einen bie färben jugteid^ burdE) anbere

^orbentöne oe runreinigt, unb bei ftarfer ^erabie|ung

bei Sid^tel fc^mimmt in bem gangen ©peftrum fd^IieBIirf) allel

trüb unb fc^roanfenb ineinanber.

3lud^ biel lä^t fid; auf ©runb ber ^^pot^efe ber burd^

Sid^treij gelaffenen Süden unter 33erüdfid)tigung bei fimultanen

kontra ftel, beffen ic^ fd^on all einel l^ier gu bead;tenben

SDIomentI gebadete, bebuftio all notmenbig erroeifen. <Bo

werben mir benn nun nod^ ftärfer §u i^rer 9tnnat)me ge=

brängt. S)ann aber gilt für bie anberen Sinne, roo el feinen

fimultanen 5lontraft gibt, balfelbe wie in bem unmittelbar juoor

borgelegten 2lrgumente.

13. ferner, roenn mir melirere Xönt mit mäßiger ©tärfe

jufommenflingen laffen, fo erfcEieint unl ber a)tel)rflang all
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@anse'5 intenfiner nU jebcr einjelne Xon in il;m.

Äcin Unbefangener loirb bieg oerfennen, jumal roenn er bc=

ad^tct, bafe eg fic^ nic^t um bie 3tärfe, bie ber 2:on etroa

^abcn roürbe, roenn bie für feine ©rregung oufgeroanbte itraft

allein roirfte, fonbern um biejenigc ^anbelt, mit roeldjer er je^t,

roo g(eid;,5ieitig anbere erregt roerben, all einer uon hm ^^eilen

bei 3)iel)rf(angel auftritt.

9?ad^ ber trabitionellen 3luffaffung ber ^ntenfität erfii^eint

aber biefe S^atfad^e, bie, roeil gelegentlid^ leicht ju beobad)ten,

fd)ier jebermann befaunt ift, nöUig unbcgreiflirf;. 3iur ben

einzelnen 2;önen im 3}iet)rf(ang, nid)t aber bem 3}JeI)rf(ang all

(langem, bürfte nac^ {i)x eine ^ntenfität jugefd;rieben roerben.

Ober roenn einer el fid^ hoä) irgenbroie erlauben rooUte, t)ier

ungenau oon einer ^ntenfität bei ganjen 9)?e()rflangl ju fpred^en,

fo bürfte el hod) nur etroa fo gefd;cljen, baf? er bem 9Jic()rfIang

eine bem I^urd))d;nitt aller barin entljattenen ^ntenfitäten ent=

fpred)cnbe, alfo mittlere, Qntenfität beilegte, ^a^ aber ift, mai

gcroiB nod; niemanb eingefallen ift.

Ü^agegen ift cl üon unferem Stanbpunfte aul aufl flarfte

einleud)tenb, bafj aud) bem 9lcel)rflang felbft 1. eine eigentlidie

unb 1^. eine l)öl;ere ^ntenfität all ben einjelnen barin cntl;altenen

Xönen, ja eine gerabeju an^ i^ren ^ntenfitäteu ju =

f am men gefegte ^ntenfität sufommen mu^.

©an5 ^Hl)nlid)el finben roir auf bem ©ebiet bei ©efid^tlfinnel.

SBcnn gering fagt, bafs bie '5arbenerfd)einungen feine ^n=

tenfitäteunterid)icbe zeigten, fo ift biel in geroiffem 8inne, unb

in bem, roeld;cn er im 2luge i)at, roal)r; in geroiffem Sinne

bagegen falfdj unb entfd;ieben ber (^rfa^rung entgegen.

Sie^men roir an, roir Ratten brei ^^arbenp^änomene: ein

reinel diot, ein reinel 33lau unb ein gcfättigtel mittlerel Violett,

10 Icljit ."öcring mit Siedit, ha^ bie ^ntcnfität biefel ^Jiotblau, all

Öanjcl betrad)tet, oon ber ^ntenfität jener neben i^m gegebenen
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reinen färben ntd^t oerfd^ieben fein roürbe. 2t6er aud; in bem

9?otbIau befteljen (rair fiaben e^ beroiefen) bie gwei färben, 'Siot

unb 33Iau, in oüer 3Baf)r§eit inf)a[tlid) befd)Ioffen. Unb oon

biefen mu§ offenbar gugeftanben roerben, ba§ fie f)ier beträd^tlic^

f(^n)ä(^er, aU too fie rein gegeben finb, erf($einen. (2)ie ©leid^^eit

ber Dualität mod^t bie 3SergIeic^ung ber ^ntenfitäten befonberS

leicht unb fidler.) 3(u^ ben geringeren „Jntenfitäten

ber beiben (Elemente, dtot unb 331a u, fe^t fid^ alfo

l^ier bie größere unb ber ^ntenfität be§ reinen

diot unb reinen 33lau gleid^e ^ntenfität be^ Violett

5 u f a m nt e n.

2Bir feigen, ba§ ber %aU ber 3Jlef)rfarbe mit bem frül^er

betrad^tetcn beso 9Jief)rf(angeg tüefentlic^ üerroanbt ift. ©o ift

er benn aud^ ebenfo raie jener nad) unferer 2(uffoffung ber

^ntenfitöt ganj felbftüerftänblic^ ; nac^ ber hergebrachten ba=

gegen roürbe er, unter 2lnerfennung be^ roirfüdj multiplen

6f)arafter^ ber garbe, f($Ied)terbing§ unmöglich erfd)einen.

14. ®0(^ anä) weiter nod; unb unter roefentli(^ onberem

@efid;tlpunft geigt fid) bie neue 2(uffaffung ber ^ntenfität ber

l^erfömmlid^en gegenüber in entfc^eibenber 3Beife im 3]orteil.

©0 geroife mir jraifc^en ber empfinbenben ^ätigfeit unb

bem, roorauf fie gerid)tet ift, alfo groift^en (gmpfinben unb

©mpfunbenem, gu unterfd^eiben ^aben (unb fie finb fo fidler oer=

fd^ieben al» mein gegenroärtige^ 2Ric^;@rinnern unb ba^ ©reigni^,

haB mir babei a\B »ergangen oorfdjroebt, ober, um einen noc^

broftifc^eren 33ergleic^ anjuroenben, mein ^afe eine.§ geinbeö unb

ber ©egenftanb biefeio Raffel üerfd;ieben finb) ^
: fo ungroeifelEiaft

ift e§ boc^, baB bie ^ntenfität be^ @mpf in beug unb

beg ©mpfunbenen bie ^ntenfität be^ finnlidien

$BorfteUcnl unb be^ finnlic^ 33orgefteHten immer

unb aufg genaue fte einanber glei^ fein muffen. So^e
Brentano, Sinnespigc^ologifc^e grogen. 5
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l)at bie^, nadibem el oon iiemifier Seite uerfaimt luorben lüiiv,

neu unb mit ^iüd)brucf l)eruürt;;et;oben.

3lber fo fe^r biefe ^at|acJ)e gefid)ert ift, fo roenig bietet

bie ^ergebrarfite Stuffaffung bcr ^ntenfität bafür eine ©rHäruiig.

3ia fd^on 'öa^ mu§ mä) \l)x ()öd)ft befremb(id) er)d)einen, une

man bei fo ganj (jcterogenen S'iiuien, wie einer pfijd^ifd^en

Xätigfeit unb einem im 3inne^raum auftreteubeu pt)i;U|d^en

^i)änomcn mit fold^cr :öeftimmtl;eit uon genauer ©leid^tieit

ju fprcdöen roagt, roäf)renb gemeiniglich fd)on ein blo^ fpejififd^er

Unterl'dneb unferer relatioen 3d)n^ung yon 3"tß"fität§graben

uiel oon if)rer 3»i^^^"Hctit nimmt.

Unfere 3(uffafinng ber ^ntenfität erfinrt and}

l)ier alte^ auf§ einfad^fte. ®a nämlidj jebem 2^eil be3

erfüllten ©inne^raumee ein barauf be5üg(id)er ^eil unfere^

©mpfinben^ entfprid^t, fo entfpridit and) jebem leeren Xeil be5=

fetben eine teidoeife ^rination oon ©mpfinbung. ^ft jene leere

©teile eine unmerflid) fleine Surfe, fo ift and) bie entfpredjenbe

teihueife ^^rioatiou oon (S-mpftnbung ein unmerflid;er ©ntfall.

Kleber fielet, loo^in ba^ in weiterer Ä'onfequenj fül;rt. SBenn

bie fleinen Süden, im einjedien unmerflid;, im ganjen merf(i(^

werben, fo wirb ba^felbe bejüglid; ber entfpredienben teilweifen

'iPrioation oon ©mpfinbung gelten. Unb wie ba^^ 3]erl)ältni^

jwifc^en 33oII unb ßeer, fo wirb aud) ba^ jwifdien 9Iftualität

unb '^rioation oon Smpfinbung fein, ©in unb berfelbe 33rud^

bcjeidinet t)a^ ^la^ ber 33erwirfHd)ung auf bem einen wie

anberen ©ebiete; b. 1^. fie beftel^cn genau in gleidjer Stärfe.

^ie 3luffaffung ergibt alfo al^ notwcnbige Konfeiiuenj genau

ba§, wog tatfäd^Iid^ oorliegt, unb bewäEirt fid^ alfo aud^ l^ier

im ©egenfo^ jur ^ergebrad;ten auf^ oottfommenfte.

15. Unb nun und) fo oielen nur nod) einen '•^^uuft, wo

fid) bie neue 2luffafiung im i^orteil erweift, unb wo fie, wie
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ic^ ^offe, jetiem bei ueruielfältigter Prüfung in uerinelfältigter

SBeife fid^ betoö^reub, roeit^in aufflärenb roirfen fauu.

2Bie bie f)ergebrttd)te 9}?einung über bic '^ntenfität baju vn-

leiten fonnte, bem Smpfinben eine ber ^ntenfttät be§ G-mpfunbenen

iingteirfje unb unabi)angig uon if)r oariierenbe ^ntenfität ^n-

§ui"d)reiben, fo and) eine ^ntenfität für p|ijd)i[d;e 2Ifte an=

annehmen, bie fic^ auf etmal, ma§ gar nid)t^ uon finnlid^er

Cualität unb ^Kontinuität entf)ä(t, bejieiien. ^a ganj all^

gemein Ijat fid) bie 3ln]i(^t feftgefe|t, ha^ eine

pfi)(^ifc^e 33etätigung of)ne ir g en b ro eldj e ^utenfität

einen SBiberfprud; innolnieren raürbe. ©in 9tu(f uon

^ntenfität, meint man, muffe für bie pfijdjifd^e S^dtigfeit felbft

beu ^fJulIpunft bilben.

SDanad^ fäme benn 3. S., audj menn mir einen 'öegriff wie

2ßaf)rt)eit, SSegietjung, ^w^u^^ft ober irgenbeinen 3^^f^'^S^iff

beiifen, biefem 3)enfen immer eine Qntenfität ju. Unb ebenfo

märe jebem Urteit^afte unb jeber ©emütstätigfeit, bem ruljijen

'r>orfa| nid;t minber aU bem aufgeregten ätffeft, fteti eine ges

roiffe ^ntenfität eij[en.

SDod; roäf)renb beim ©mpfiuben bie ^ntenfitöt beä ©mpfinben^

üon ber be§ ©mpfunbenen abf)ängig ift, f n n t e b e i m 3^ c n f e n

jener begriffe eine ciljnlic^e 2)epenben5 feineren;

tenfität t)on ber im ^nf)alt beg @eba(^ten be*

f c^ 1 f f e n , n i d) t angenommen ro e r b e n. 3)enn roa 3 §. )8.

fänbe fid) in ber 3^^^ 'i^v^i, bag ber Qntenfität einel (Sc^allel

ober @erud)e^ oerwanbt wäre? — Unb fo fam man benn

ju ber feltfamen 3}i einung, ha\], roäi).renb j:g(idje6 ju

Gmpfinbenbe nur mit einem beftimmten ©rab non (S^mpfinben

empfunben roerben fann, jebrcebe^ ^enfbare mit jeber

beliebigen ^n tenfität ht^ 3)enfen6 gebac^t §u merbeu

»ermöge.
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^'iefer befremblic^e ©egenfn^ i)ätU für fid^ allein fd^on

borauf aufmerffam mad^eu föimen, ha^ man ^ier in irrigen

33a^ncn fic^ berocgte.

e§ ift roa^r, anä) m6) unferer 3tuffaffnng ber ^ntenfität

roirb ^ier ein geroi|yer @egcu[a^ beftef)en muffen; aber e§ roirb

feiner fein, ber befremben fönnte, ba er fid; oieImet)r mit dloU

roenbigfeit an^ ber 9iatur ber ©ad^e felbft ergibt.

2Bie unfere Sluffaffung erfldrt, mar um bal

©mpfinben mit bem ^mpfunbenen feiner ^ntenfität

nad^ übereinftimmt, fo verlangt fie aud^, ba^, roo

ber innere @ e g e n ft a n b einer p f t; d; i f d; e n ^ ä t i g f e i t

,

aud) biefe felbft ber ^ntenfität ermangele. 9}ac^

unferer Sluffaffung roirb alfo j. 33. baö begrifflid;e 2)enfen uub

ebenfo, ma§ uon Urteil unb ©cmüt^tntigfeit eiS jur Unterlage

f)at, im C^kgenfa^ jum Gmpfinben niemals aud^ nur im ge?

ringften an einer :3"tenfität tcilljaben fönnen.

Unb ba5 ift bcnn aud;, roa^ bie ©rfal)rung bem

Unbefongenen bejcugt. ^^on einer Qntenfität ift im

2)cnfen h^$ 33egriffe0 2)rei fo menig al^ in beffen ^nt)alt ^t\m^

ju entberfen. 3hid) bei bem Urteil 1 + 1 = 2 ift in ber ur-

teilenben ^^ätigfeit fo roenig aU im ^"Ijtilt beffeu, morübcr geurteilt

roirb, eine foldie roat)räuneljmen. 2)a^ Urteil roirb mit l;öd)fter

3ur)erfid^t gefällt, aber biefe 3"0fi^fi<i^t ift nid;t^, roaS mit ber

©tärfe einer ©eljör^empfinbung bei brötinenbem "paufenfdjlag

irgenbroeld)e 33erroanbtfd^aft l)ätte. Unb roieber finbet man bie=

felbe uid^t, roenn man fidj etroac-, uub rodre e^ aud; nod) fo

feft unb beftimmt, ju tun noruimmt. 3tnber§ ift eö, roenn nuiu

ftatt einer fold)en (um mit ^utc^efon ju fprec^en) rut)igen @e*

mütStätigfeit einen 9lffeft in^ 3Iuge fa§t. Xod) bann liegt aud)

etroa^ nor, Rnvi ebeufo roie bie (SmpfinbungSüorftellung ju finn;

liefen ^l)änomenen in 33e5icl)ung fteljt. äl^er fid) ber Xäufd)ung l)iu-

gebcn fonn, bafe fid^ ein Ijö^erer @rab oon j^eftigfeit be^ 33orfa^eä
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ai§ ein i)öl;erer ©rab üon ^ntenfttöt im 33erou^tfeiii borftetle, bei

bem roäre e^ fd^ier nic^t §u rerrounbern, roenn er \iä) ou(^ nod^

«inbilbete, bie gröjsere ^^^eftigfeit unb 9?n(^f)Qltigfeit einer ^been*

tJerbinbung aU I)öl;eren ^ntenfität^grab in biefer S^^ätigfeit ju

rtnter[(^eiben.

@etoi§ gibt e^ ein 9)iet)r itnb 3)iinber bei jeber 2trt oon

SDen!en unb 2öotten, roie j. 93. roenn bie Urteile fi(^ üerüiel«

fältigen unb bie 2BiIIen^6eäiel;ungeu bei einem üerroidEetten ^lane

§af)(reic^er raerben. 216er t)ier roädjft offenbar nid^t eine ftetige

(SJrö^e, fonbern e^ !ommt mie beim ^'^itjten (Sint)eit §u ©in^eit

l)in§u. ®o mürbe benn, raer biefe 3trt üon '^le^x unb 9Winber

für einen ^ntenfitätlunterfd^ieb näJime, einer gar gröblid^en 3Ser=

roec^felung fi(^ fd^ulbig ma(f;en.

2luc^ ha§ ift rid^tig, baB eg auf jebem pfyc^ifi^en ©ebicte

©rfc^einungen gibt, bie uerfd^ieben merÜid) ober (maSi ba^felbe

fagt), üerfd;ieben auffättig finb. 2lber roa§> iiei^t bie^ anbere^,

n(g ba^ bie eine mef)r, bie anbere weniger ß^ancen Ijat, bemerft

gu merben? Über ha§ 3Barum biefe^ 9)ief)r ober SSeniger ift

bamit nicE)t§ beftimmt. @l mögen babei fogar ^aEtoren, bie

für ung gar nid^t §ur ©rfc^einung fommen, ©inftu^ üben. 3w'ei

^J)änomenen, bie ungleicfje ß(;ancen Ijaben, bemerft §u merben,

barauft;in ©rö^en unb ©röBenunter[d;iebe anjubic^ten, haä ift

ein 33erfai)ren, bag in otter unb jeber Se§ie^ung ungeredjtfertigt

erfd)eint.

©0 beftätigt benn auä) I)ier oielmeljr alle^ bie neue Stuf*

faffung; unb bie ©rflärung ber ^ntenfität^unterfd^iebe ber

©mpfinbung auf ©runb ber 2lnnat)me unmerflid) fleiner Süden

in ber finnlid;en ©rfdjeinung §eigt fid; nad; bem allen ni(^t

minber ol^ bie ber multiplen Oualitäten auf ©runb oon

^ollofotionen in unmerflid;en Slbftänben gefid;ert. 2tud) erfennt

man Ieid;t, raie bie beiben ©rflärungen fic^ gegenfeitig forbern.
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Sinb fic riditig, fo evfcnnt man, mit mie i\utem ©rimb

^'c^carte^ feinerseit auf beu Untcridjieb uon bent(id;er uiib ini=

beutlid)fr 'ilNcrscption aii einen ber piijd;olcigifd) ioid)tii3ften auf=

merfi'nin i;\emad)t ()nt. 3n ^ei^ '^«t, luürben roir nid)t bic finn=

(idjen (^rfdjcinunflen mit unuoütommener S^eutltdifeit perjipieien,

fo unirbcn mir ftatt oine^ 3d)cine uon ^ntenfität^unterjdiicb

unb 3i>ed;felbuvd)bringung nur 33eionber()eiten ber Äoflofatiou

in unferem ^Berou^tfein uorfinben. —

1 ti. 33 e 1 n b e r () c i t e n ber Ä o H o f a t i o n !
— ba5 mar

ber C^kbanfc, ber, inbem if)n bie %^l)i)\\t au] hen llnterid)ieb

leidjterer unb fd;mererer 5^örper unb bie 6t)emie auf bie

3}tild;ungen anrcanbte, eine anfd;au(id)e HIarI)eit brad)te,

bereu a){angcl fid^ früljcr feljr unangenel;m fül^Ibar gemad^t t)atte.

9lud) auf unferem GJeMete mar bi'5()cr faft allee in

einer iö c b e n f e n e r r e g e n b e n AI o n f u f i o n.

1 ) 3 d)on über bic Avage , ob bie ^"^ n t c n f i t ä t eine

©röfee fei, fonntc nuiu fid; nid;t ffar merben. .'öei't^iu't füljrte

bafür an, baf? fie ein 'Dicfjr ober 9)Iinbcr jeige. 3Uier Chiu^

oermarf bic^^, ale jum (^)röf5enbcgriff ungcnügcnb. Clne C^irofic

fei uielmcljr bai% morin gleid)c 2ci(e (mic in ber ^(\i)[ bie (Sin;

t)eiten, im 3d)u(; bie S^üe) ju unterfd)eiben finb. i5ed)ner

glaubte foId)e gleid;e ^cile ber 9Jeil;e nad; in bcn eben mcrf=

lid)en Uuterfd)ieben bei ber ^ntenfitätSfteigerung aufsumeifen.

2Iber ben '^^emei^, bafe jeber eben mevf(id)e Untcrfdiieb bem

anberen gicid) fei, Ijat er nie erbradjt. 3lud; fd)icu c^5 mand)cm,

ba& mit ber 3i'fammeufefenng eineö 5(bftanbe^ oon ^ntcnfitäten

and mef)rcren einanber g(cid)en Heineren 3Ibftänben, bic 3ii*

fammenfetutng ber ^ntenfitäteu fclbft au^ mef)rcrcn einanber

gleid)cn flcineren ^ntenfitäten burd)an§ nid)t crmicfen fei. Xa^n

müf3te fojufagen, mic 3todmcrf über 3torfmerf, ein Teil ber

^nteufität auf bem anberen aufgebaut unterfd)iebcn merben.
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STud; i)üU a. ^. äöeber felbft eine foldje 3wl'c»umenfe|ung

einer ^ntenfität auä mehreren ^ntenfitäten nie betiauptet''.

'^ad) ber neuen 3luffa[fung erfd^eint ber 3'öß^f^i ^^^^

ben ©röBen($arafter ber ^ntenfität nollftänbig 6e£)oLien. Sie

^ntenfität ift eine ©vö^e, fo geroiB fie ba^, aJkB ber S)i(f;tigfeit

ber finnlid)en ©rfc^einung ift. Unb in fällen multipler Qualität

finb geroiffe ^ntenfität^teile , au§ roeldjen ba§ ©ange ber ^n-

tenfität fid^ §ufammenfe|t, inbem jeber einer anberen Dualität

5ugef)ört, beutlid) ju unterfd^eiben. SÖenn mir im 33iolett einen

g[eid)ftarfen Stid) in§ 9iote unb 'Slaue bemerfen, fo l;a6en mir

and) mit berfelben 5)eutli($feit groei gleid^e ^eile unterfdiieben,

au§ benen bie ^ntenfität be^ SSiotett ftd^ äufammenfe^t. St^nlic^

ift e§ bei einem 2)oppeIflang, in melc^em jeber ber beiben ^öne

in gleid^er ©tärfe uertreten ift.

2) ©benforoenig roax bie ^rage geflärt, mar um bie

^ntenfität, roie eine untere, aud) eine obere ©renge

tiabt. 2)ie unbefiegli($e Sc^roierigfeit, bie @rfd}einung über

ein gemiffe^ 9Kq^ gu fteigem, §eugte mot)I für i§re ©fiftenj.

2lber toäfirenb bie untere ©renje burd^ bie 9latur ber (Sa(^e

geforbert erf(^ien, neigte man ^infid^tlid^ ber oberen baju, bie

an unb für fid^ in§ unenblic^e gu fteigembe ^ntenfität nur

burd^ bal fubfeftioe pEi^fioIogifd^e 5^raftma§ befdjränft §u benfen.

9?ur wenn mon (roa^ freiließ oon ung überJ)aupt ni^t gebilligt

merben fonnte) bie Übergeugungiograbe be§ Urteile bem ^n^

tenfttätlbegriffe mit unterftellte, mad)te man, aller 2lnaIogie ent=

gegen, bie entgegengefe^te Slnnaljme; mie ja aud; bei ber ^ro=

babilität^rec^nung alle 2©a§rfd)einlic^feiten aiS Srüd^e gmifd^en

?fln\i unb (Sinä befd^toffen finb.

9kd^ ber neuen 2ruffaffung ge^t für bie ©mpfinbungen bie

Dlotmenbigfeit einer oberen ^ntenfitätSgrenge ebenfo flar mie bie

9?otraenbigfeit einer unteren auä ber ^^atur ber Sac^e felbft
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^erüor. 2Benn alle Sücfen aufgefüllt finb, fo ift haä äufecrfte

Tla^ oou ^i^tenfttQt erreid^t.

3) SBieberum, wenn man bi§t)er bie ?^rage aufroarf, ob

bei ©inne^gerfd^einungen üon üerfdjiebener 9)iobaIität

im gleid;en ober nur in einem analogen ©inn üon

^ntenfität gefprod^en werben fönne, fo fam man aud^ ^ier über

ben 3"'^if^^ ^"<^)t i)inau^. . $ßiele, ja bie 9Jieiften neigten boju,

rcie bei ^ell unb SDunfel, Sättigung unb Ungefältigtl)eit,

menn bie 3tugbrücfe innerl)alb oerfdfiiebener ©runbflaffen an=

geroanbt merben, aud; bejüglid^ ber ^ntenfität nur an eine

2(nalogie ju glauben, unb ben, ber einen ©d;all, mit einem

©erud^ üerglid)en, fdjroäd^er ober ftärfer nennen wollte, für

ebenfo törid^t §u erflaren, roie ben, meld^er bie Sänge eine^

^a^reg mit ©d^uljen unb ^oUtn meffen ju fönnen glaubte.

3lnberieit^ füljlte man [id^ aber bod) fort unb fort uerfud;t, ba^,

maä fo törid^t fein follte, mirflid) ju tun, unb 3. 33., mo eä

fid^ um einen feljr intenfiuen ©erud) unb ein faum merflid;e§

©eräufd) t)anbelte, ben erften für ungleid) ftär!er ju erflaren.

3)ie neue 9tuffaffung l)ebt biefen SBiberftreit giuifd^en bem

©rgebni^ ber Überlegung unb bem unmittelbaren 2)range. S^iad^

ibr erfd^eint biefer 3)rang uoUbered^tigt. 2(lle^, ma§ bie ^n=

tenfität betrifft, füt)rt fid) ja nun auf bie Proportion gmifd^en

ber 3lu!obeljnung be^ -Isollcn unb Seeren in ben unbeutlid) üer=

mengten Teilen ber ©inne^räumlid()feit §urüd. Unb felbft uom

empiriftifd)cn ©tanbpunft, obmol)l biefer bie 6inne§räumlid;!eit

bei jebeni auberen ©inn heterogen benfen mag, fteHt e^ fid^

baraufbin t;eraug, ba^ jebe ^ntenfität ju jeber auberen in einem

©röBenoerbältnil fteben muf^

4) CS'in auberer '^^uuft, roo bie biioljerige 2(uffaffung ber

:3ntenfität ju mannigfad)er 5^onfufion gefübrt bat, rourbe fd;on

oon un^ berührt. (5g mar bie ?^-rage über bog SSerljältnig

beg ©mpfinbcng jum Gmpfunbenen.
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2Bte ha§> ©mpfunbene eine ^ntenfttät i)at, fo anä) ha§>

barauf bejüglid^e ©mpfinben. ^ft nun bte i^ntenfität be^ einen

immer ber be^ anbeten gleid^ ? — SBir fa^en, mie manche baju

famen, bQ0 ©egenteil onjune^men. S^iejenigen aber, bie fid;

nid^t ent[(^Iie§en fonnten, bie 9}iög(id;feit einer S^erfd^ieben^eit

ber ^ntenfität jroifd^en ©mpfinben unb ©mpfunbenem ^ujulaffen,

fielen barauf^in oft in ben ^el^Ier, ftatt einer für fie un=

erflärbaren @Ieid)f)eit nunmehr gerabe§u eine ^bentitöt an=

§unet)men. <Bo mürbe benn bie ro i d) t i g e 2) i f f e r e n 5

gmifd^en primärem unb fefunbärem Objeft ber

©mpfinbung gänglid^ uon iJinen oerfannt.

2ßir fallen, mie bie neue 2luffaffung, of)ne fold^e ©ema[t=

mittel anjuroenben, bie notroenbige ©leidj^eit ber ^ntenfität,

für ©mpfinben unb ©mpfunbene^ unb überl;aupt für jebe

p[t)d)ifd;e 3:^ätigfeit unb i§r innere^ Objeft, rao immer balfelbe

felbft einer ^ntenfität teilfiaft ift, auf§ (eid^tefte erroeift. 2lud^

biefer 2lnla§ jur ^onfufion ift alfo je^t be£)oben.

5) ^|nlid^e§ jeigt fic^ für ben SBiberftreit, in meieren

bie ^fpdjologen ^infic^tüd) ber Qntenfität ber

©efid^t^erfd^ einung geraten finb. SDie längfte S^^^

mürben l^ier ganj allgemein bie ^ellig!eitgunter[d^iebe für ^n=

tenfität^unterfd^iebe erflärt. S^iejenigen aber, bie bie^ al§

un§uläjfig rerroarfen, aufeerftanbe, anbere ^^itenfität^unterfd^iebe

beim ©efic^te namEiaft ^u mad^en, f)aben baraufljin biefem Sinne

bie Partizipation an ber ^ntenfität gan^ abgefproi^en. SBar

jene^ eine Äonfufion, nid^t geringer, al^ roenn man auf bem

3:ongebiet ^od^ unb STief mit ßaut unb Seife ibentifijieren

mürbe, fo mar biefe^ ein ^arabojon, ju beffen 2tnualjme ftd^

niemanb red^t entfd^Iie^en fonnte.

^n 2Ba§r^ett ift gering, al^ er fid^ bag f)of)e 9]erbienft

ertoarb, aU ber erfte auf jene 'Tserraed^ feiung aufmerffam ju

mad^en unb ben a)knge( ber ^ntenfität^unterfc^iebe auf bem
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©ebiete ber @e|"id;t^cmpfinbung ju fonftatiercn , §u roeit 136=

gangen, inbcm er baraufi)tn bie ^ntenfität felbft für bie @r*

f(f)einungen be5 ©efic^tlfinnel leugnete, ^oä) üom ©tanbpunüe

ber alten 3tuffafi'ung ber Qntenfität erfc^ien biefer ©a^ fd^ier

rote ein notroenbige^ 5?oroIIar. 3)enn eine oolle ©leid^^eit

finbet fid^ in ber 9BeIt ju feiten, aU ha^ e§ tunlid^ erfd)iene,

fie ot)ne erfid^tlidjen ©runb für ein weitet ©ebiet üon (£r=

fd;einungen unb of)ne 2lu^nal)me a(§ in uoller Strenge beftelienb

3u betrachten, ^oä) ben ©runb, ber für gering fid)

nid^t jeigte, läfet bie neue 2luffaffung fofort l)erüor=

treten, inbem fie (rair t)aben ^B gefeiien) bie @Iei($£)eit famt

allem anberen, wag f)ier von 33efonbert)eiten be§ ©efid)tgfinne§

gefunben roirb, al§ notraenbige ^onfequenj altbefonnter ©efet^e

erraeift.

©0 erfd^eint e^ benn root;I auc^ smeifeUo^, ba^niit

ber 3Innat)me ber neuen Sluffaffung ber ^ntenfität

aud; bie wichtige 2öai)rJ)eit, bie in gering;? 2luf =

ft e U u n g Hegt, e n b (i d; einmal § u allgemeiner
©eltung gelangen, unb bie 5lonfufion, bie er t)ier

auf optifc^em ©ebiet in ber©inne^pfgd^oIogie be =

fettigen wollte, roirüid; behoben roerben raürbe.

17. ®a l^ätten roir benn etroaä non bem ©egen, ben bie

®infüt)rung einer anfd^aulid^en 3?orftettung roie anberroärt^ audö

i;ier in rafd;er %oiq,e ert)offen [äfet.

Unb roie üiel onbere^ bürfen wir un^ nid^t t)erfpred;en!

^ttnn bod; bie noHe ©ntfaltung ju allen ^onfequengen aud^ bei

ber anfdf)aulid;ften ^i;potl)efe niemals bie <Baä)t eine^ 3Iugen=

blide^ fein.

SBenn bie 9)ieinung allgemein §u ^alle föme,

ba§ ebenfo roie ber ©mpfinbung auä) feber anberen

pft)d^ifd^en SCätigfcit eine ^ntenfität eigne, fo
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toäre ha§ etroa^, wa§> ineitiitn @tnflu^ üben mü^te.

3Bie feJ)r f)ot fie fi($ nid^t a\^ ©ogma feftge[e^t! SBie allgentetn

rotrb fie geteilt! ^ätte .*Qering nid)t 2Biber[prud) erf)o6en, man

fönnte — in ber ^[i)d)oIogie ein feltener gall — gerabeju uon

©inmütigfeit reben. Unb uielleidjt trug ber 33erfto^ feiner

^{)efe gegen biefe sententia iuter communes communissima

ganj befonber^ bagu bei, fie tro^ il^rer üottfommenen relatiüen

33eredjtigung fo allgemein anftöf3ig erfd)einen gu faffen. So rairb

benn freiließ aud; gegen unfere Sluffaffung ba^felbe Vorurteil

mäd^tig fid; ftemmen.

18. ^oä) raenn bnl 3Sorurteil, ba^ bie ©rbe füll ftef)e,

fdjlie^lid) l)c\t raeid^en muffen, fo rairb and) biefe^ nidit

unbefieglid) fein.

^n bem fc^on befprod^enen ^affe, mo eg fid) barnm l^anbelt,

bie ^onfufion ber :3ntenfität mit ber ^eüigfeit ju begeben, mirb

el, bireft raenigften^, feinen (Sinflufe me§r üben, ha mir, raenn

mir bie falfdje ^ntenfität uerroerfen, eine maljre ül§ nortinnben

aufraeifen. S)a§ roirb ber 2tufna()me günftig fein. 2tud; mufe

ha§ beutlidjc ^eroortreten beffen, rang £)ier mnljrljnft ai§ ^n-

tenfität befte{)t, nnmentlid^ in ber mec^felnben ©rö^e i^rer

einzelnen ^eile ben 9}iangel be§ 2tnfprud)§, ben bie ^ettigfeit

auf ben 9Jamen ()at, oottenb^ auffällig madjen.

^at man aber l)ier einmal feine 2lnfid^t allgemein berid)tigt,

fo mirb ha§ roeitere ^^otgen tiaben.

(So lange man fo roefeutlid) oerfi^iebene Singe roie Saut

unb Seife unb §ett unb SDunfel mit bem gleidjen 9kmen be=

nannte, mar e^ nur fonfequent, menn man binfidjtlid^ ber 3lns

menbbarfeit be§ ^ntenfitätsobegriffeä auf oerfc^iebenen ©inne^«

gebieten nur an 9lnalogie glaubte. ®er 3lu§bru(f galt

alfo aU äquiüof unb fonnte barum aud) für bie j^rage,

ob nod) anberroärt§ unb noc^ au^ert)alb be§ finnlidjen ©ebiete^
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im lüa^ren 3iune be^ äi^ortei^ eine ^^ntenfität üor^onben fei,

fein präsifeS .Kriterium abijeben.

2tud) üon biefcm ©ebanfeu blo^ analoger ®inl)eit be§

2^erminu^ wirb man nunmelir jurücffommen unb bann in

einem nnsmei beutigen unb f d^arfmarfierten 33 e =

griffe einen uerläf f igeren ^rüfftein befi^en.

Xxt ßrfalji'ung, bafj man auf bem ©ebiet be^ ©efid)!;? fo

allgemein etma^ für ^sntenfität batte neljinen fönnen, mag feine

mar unb feine tiefere ^erroanbtfdjaft bamit Ijatte, wirb aber

nun ju roeiterer Selbftprüfung aufforbcrn. oie mirb bcn @e=

baufen naljt legen, ba^ äljnlid^el roie l)ier and) auber =

märtä gefd^etien fein möge.

Unb roie leid;t mirb man bie 'isermutung bann bemä^rt

finben! 9Bar man bod), roenn man in roillfürlid;fter äöeife

l^ier einen Überjeugung^grab, bort einen ©rab ber 9)Zerflidjfeit,

bort roiebcr, mer roeiJ3, ma^ alle§ nod; anbere^, ai» ^ntenfität

bcr Grfdjcinungen gelten lie§, längft mit fid; felbft in

3Ö i b e r f p r ü d) c geraten.

^ft e^ j. 'ii nid)t offenbar, baf? jebem Urteil, bei roeld)em

bcr Überjeugung^grab bic ^"tenfität fein follte, ganj ebenfogut

roie anberen pfijd)ifd)en ^-unftionen aud) ein ©rob oon 9)Jerf=

lid^feit jufommt? SBer tonnte ba^ oerneinen? — S)a§ aber biefer

nidbt mit bem Über^eugung^grab bc§ Urteile road;fe unb ah-

ne^me, bürfte fid; aw^ ber 2::atfad;e, baf? wir Überzeugungen in

9)cenge ganj unbemcrft in uu'? tragen, genugfam erroeifen, roie

bcnn ber gemeine iliann feljr geroöl)nlid) non ben ^rämiffen

feiner eigenen 'Folgerungen feine ^J?ed)enfdjaft ju geben fä^ig

ift, roäl)renb ein quälcnber Sw'^^ife^ fi^) «"^ "itf^ bcutlid^fte

bemerflid; mad;t. 6l)arafteriftiid) ift c^ in biefer ^c.^ieljung, ba§

man fid; oon altera l)er ben Sfeptifern gegenüber mit isorliebe

gerabe auf ben gall be^ 3iiißif^f!^ berief. — Unb roenn mir
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alles ätoeifell^aft ift, fagte man, fo bleibt mir meuigften^ hai

eine geioife, ba| iä) groeifele.

SBenn eS ]iä) nun aber f)ier fojufagen mit §änben
greifen lä^t, ha^ man, inbem man bi^^er bie 2tII =

gemein^eit ber ^ntenfität bel)auptete, fort unb

fort fold^e^, morin fie unmöglich beftefien fonnte,

bafür gel^alten f)at, [o bürfte biefe ©infid^t nid;t toenig

ben 3uföw^fiitirud) beS allgemeinen 3)ogmal felbft erleirfitern.

3Bäre eine roal)re Qntenfität überf)aupt uorfianben gemefen, nod^

ba§u ni(i)t fo, roie e§ infolge gan^ au§ergen)ö{;nlidjer Umftäube

beim ©efic^t^finn ber %all ift, bur(i^ üoHfommene @Ieid)§eit

oerfd;[eiert, fo I;ätte nid^t raol^l eine falfd^e für bie

fd^on anberroeitig befe^te oteüe al§ ^anbibatin auf=

treten fönuen. Unb fo wirb benn, i^ oertraue, haSi S^orurteit

auc^ töirfUd^ betjoben werben.

19.- 2Sa§ haä bann meiter bebeuten werbe, ift rao()I leidjt

erfid^tli(^.

9Bie üiet ^atte nic^t bie ^erbartfd;e ^f^d^ologie,

roie üiet nic^t aud^ bie ^f^d^optigfi! auf biefeS ®ogma ge=

baut! 2llle§ ba§ roirb im ©turge mitgeriffen werben. Unb

mir fefien fo, roie bie 33erid)tigung eineg fleinen ^^unftel ber

ßmpfinbungSlef)re einen roeittragenben reformatorifd^en ©iuftufe

üben roirb.

Selbft bie ^ppotfiefen, roelc^e man über baS

SBeltgange aufgeftellt J)at, roerben baoon nid)t unberührt

bleiben.

9Jian ^at für bie beiben ©ebiete besS ^ft;d)ifd)en unb

^^tjfifc^en üielfad^ eine burc^göngige 2(naIogie bef)auptet; ben

Sfiadiroei^ bafür freilid; nii^t erbrad^t ober aud^ nur ernftlic^ 5u

erbringen oerfud^t. Man ^ie(t fic^ ganj im allgemeinen unb

ba tonnte benn ber ©ebanfe an bie ^ntenfität aU eine 2trt
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@rö§e, bie jebem ^ü;d;iid)en, mie bie räumlid^e jebem i^örpev=

Iid;en eigen fei, ber i^m jugebad^ten Stolle genügen.

S3ei)auptete man aber einmal buvdjgängige 2Ina[ogie von

^^fi)d^ild)em unb ^U;i;ni'djem, nuirnm nid;t lieber gerabeju if)re

3^cntität beljaupten, ober ba^ eine bem anberen einfad) fub^

ftitnieren? — ^n allem bem ^^vl;i)fifd)en analog nnb in fid)

felbft allein bnrd^ euibente 3Bal)rnel;mung gen)äl)rleiftet, mu^

ba^ ^fi;d;ifd;e jebe l)i;pott)etifdje 2tnnaf)me eine^ ^U;i)fifd;en

überflüffig erfd;einen laffen.

©0 fUngt benn nnter anberem aud) t>k SBunbtfdie '>^^fI)d)oIogie

in bem ©ebanfen anl, ha^ man bie 3(nna^me einer pl;i)fifd)en

3Se(t, nadjbem man itin eine ßtit lang tieuriftifd^ nenoevtet,

fd)lieBnd^ mie ein ©eriift fallen laffen fönne, too bann ba^

©anje ber ed^ten äi>al)rt)eit ali^ rein ;)fyd)ifc^el Söeltgebäube

fid) e)itt)iille.

SDiefer ©ebanfe f)atte n)ol;l anc^ bi^^er wenig 9(u!lfid;t,

jemals eine greifbare ©eftalt nnb eine S)urd)bilbnng ing einzelne

jn geroinnen. Sie neue 9(uffaffung ber ^ntenfität aber mit

it)rem flaren ^uidjuiei^, bnfj eine intenfiue ©röfse nid)U roeniger

al^ uniuerfell htn viydjifdjcn Xätigfeiten eigen genannt roerbcn

fann, mac^t bie Hoffnung, ha^ t^ einmal gu einer foldjen fommen

roerbe, üoUenb^ ju nid^te.

3)cn ©lauben an h^n roat)ren 33eftanb einer

Äörperroelt werben roir unl alfo nid;t nel^men

laffen, unb er roirb für bie 9?aturroiffenfd)aft immer bie

iQijpot^cfe aller ^ypot^efen bleiben.

9hir rafd; unb mit roenigen ^Borten burfte idj e^ mir er^

lauben, Ijier auf mannigfad)c 33clel)rungen Ijinjubeuten, bie un^,

unb felbft für fernabliegenbe erl;abene ^^ragen au^ einer illdrung

ber 9iatur ber Sinne^intenfität fliefjen fönnen. 5)a mag benn
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freiließ — unb ic^ ^abe l^ter loo^I auf freunblidje 9k(^fic^t 2(n=

fpruc^ — mand^em gor manc^e^ nt(^t ganj beutltd) ober nid^t

überseugenb genug erfd^tenen fein.

Stber eine 2Saf)r^eit oon allgemeinfter pra!tifd)er ^e;

beutung, roeld^e bie 3ßitt^Sß ^^^^ unfer gemeinfame^ roiffen=

fc^aftli(^e§ (Streben anget)t, bürfte jeber, bei bem bie vox^ex-

gepflogenen einge()enberen Erörterungen über ^nbiuibuation,

multiple Qualität unb ©inne^intenfität iljre Slbfirfit

nid^t ganj üerfei)(teu, jebenfatt^ barau^ gerconnen, ober burd^

fie aufg neue beftätigt gefunben f)aben: fie £)aben if)m geroi§

mit anfd^aulii^fter £IarI)eit gegeigt, roieoiel un^ nod^ barau

fe{)It, ba^ auc^ nur bie elementarften Probleme ber reinen

^ft)d^o(ogie ju entfpred^euber Söfung geführt raäreu.

SBel^erlei 2(ufgaben bie pf^rfjologifdje gorfc^ung ber @egen=

rcart al§ bie oor allem bringüdjften betrad;ten muffe, ift t)iernad)

leicht erficQtlic^.

S)ie 9Jtet^obe «erlangt, bafe man oom Qxn-

fad^eren gum komplizierteren fortfc^reite.

21 ud^ roinft ber 2lrbeit tiier ber reid^fte 2oi)x\,

ha jeber gortfd^ritt in ber (Srfenntni^ h^§ @Ie =

m e n t a r ft e n , f

e

I b ft m e n n f I e i n unb u n f dj e i n b a r in

fic^, feiner ^raft nad) immer ganj unüerl;ältnig;

mäßig gvoB fein mirb.



^nmerfttttöett»

1 (©. 54). SDte 2tu§brücfe „$eü", „2)unfer', „i^olorh",

„Sättigung", auf bem ©ebiete be§ ©efid^tö im befonberen üblid^,

erfd^einen ^ier burd^ 2(naIogie auf alle ©runbflaffen übertragen.

®er 3luöbruc! „§ell unb 3)unfe(", auf ba§ Xongebiet angeroanbt,

bedtt [idj mit bem, roaS man §ier al§ „§oci^ unb Xief" ju be=

jeic^nen pflegt, (ixnen ^lang, beffen (S(;arafter fid^ bem eineä bloßen

©eräufdjeö nähert, roerben roir bagegen im 33ergleidj mit einem

anberen, bei bem ba§ nid^t ber %aü i\t, eine toeniger gefättigte

Jonempfinbung nennen, g^ür ba§ ©ebiet be§ @efd;madfe§ l)at

in bejug auf Sü^ unb Sitter fd^on 3lriftotcIeg rid;tig bemerft,

ba^ baS eine jum onberen roie eine I^ellere ju einer bunfleren

?^arbc iid) uer^alte, ©benfo mürbe mir auf mein befragen von

ben üerfdjiebenften ^erfonen bie fül;le (^"mpfinbung beim Slnblafen

ber §anb im S^ergleid^e mit ber roarmen beim 3lnljaud;en mit

Seftimmtfjeit aU gellerer ©inbrud bejeid^net. ©ine (Smpfinbung

non ^ni)k, roenn man fie einer ©mpfinbung von ©ü^igfeit ober

bem ©erud^ einer 2ilie »ergleid^t, roirb, äf;nlid^ roie 2Bei^ beim

33ergleid; mit einer ^-arbe im engeren (Binn unb ein ©ejifd^ ober

anbereö ©eräufd; beim 5ßergleid) mit einem flingenben Xone, alä

ungefättigte (Srfd;einung fid; ermeifen. ^d; fage bieg, bauon nn=

beirrt, baf5 man eö nad; ber üblid;en ^laffififation §ter auf ber

einen nidjt ebenfo roie auf ber anberen ©eite mit einem einl^eit=

lid;en nod; auf beiben mit bemfelben Sinn ju tun Traben roürbe.

3)ie ^rage nac^ bem ^rinjip ber Stbgrenjung ber ©inneSgebiete,

nur oon .^eIm^oIl5 (bie Xatfadjen in ber 2öa^rnef)mung) etroaä grünb=

lid^er in C^nüägung gejogen, bebarf nod; roefentUc^er ^orretturen.

(Sä roürbe unö fe^r roeit abführen, roenn roir ^ier unä einge[;enber
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mit i^r befc^äftigen rooüten. (35ie ^eifpiele lafjen erfennen — bod^

mag e§ nid^t üBerflüffig fein, barauf auäbrücflid^ aufmerffam ju

machen — , ba^ id^ auf bem ©ebiet beä ©d^aüeg nid;t ba§, iua§

man „Klangfarbe" genannt, al§ baö eigentlid^e 2(nalogon ber ?5^arbe

im engeren ©inn auf bem ©ebiet ber ®efidf;t§erfd^einung anfef^e;

ba§er l)ahe id) aud) ^ur SSermeibung oon SSerroec^felungen ba§

^rembroort „Kolorit" üorgejogen,)

2 (®. 58). 2öenn ber 2(fforb ce ein fo einfad^er Xon

märe roie c unb e, aber o§ne felbftänbigen 9?amen, uielmefjr nur

roegen einer 3trt mittlerer Stellung jroifd^en c unb e relativ ju

ifinen benannt, infolge biefeS Umftanbeä für 3ufammengefe|t ge=

galten würbe, fo mü§te basfelbe nod^ oiel mef}r für einen 2;on

gelten, ben mir al§ eis ober gerabeju al§> ein unreingeftimmteS

etroaö gu §ot)eö c begeic^nen, inbem aud; biefem fein felbftänbiger

^fiame eignet, unb oon i§m noc^ üiel geiDÖf)n(i(^er geglaubt roirb,

ba^ er jroifd^en gioeien bei ber ©faleneinteihing felbftänbig be=

nannten in fogufagen birefter Sinie liege, ©benbarum reid§t bann

aber aud^ bie analoge ©rflörung für ein rötlid^e§ 2ßeip mit bejug

auf 9flot unb SBei^ unb für ein 53itterfü^ mit begug auf S3itter

unb ©ü^ nid^t au§. %uä) bei ber Zeiteinteilung ift eö nod^

niemanb eingefallen, ben 3^^^?""^*/ ^ß" ^^^ 1^/2 ober V22 Ul;r

nennen, roegen biefer auöfd^lie^lic^ relativen Seftimmung unb un=

felbftänbigen 'Segeic^nung für minber einfad; alg ben .ßi-'itpuntt

1 U^r ober 2 Vii)x unb für einen auä biefen beiben 3u)"ammen=

gefegten Zt^itp^i^ft gu galten.

ßbenforoenig guläffig ift bie ©rflärung bee Scheines ber 3"=

fammenfe^ung auä 2lffogtationen auf ©runb oorauegegangener

©rfal^rung über bie ©ntfteljungSroeife. 2)er SJlufifer mürbe fonft

in einem jum erftenmal geljörten älfforb feineö feiner ^J^onelemente

unb bei einer il)m oöllig fremben Klangfarbe ben ^auptton nid^t

beftimmen tonnen. Sl^nlid^es roiberfü^re bem 9)kler bei einer

jum erftenmal il)m begegnenben g^arbennuance (unb bei i§rer un=

enblidjen ?Oiannigfaltigfeit tommen iljm täglid; neue unter ; oiel e^er

!ann man bejraeifeln, ob il;m je eine oöllig gleid;e mieberfeljren roerbe).

®er 5Jtufi!er analt)fiert einen Klang manchmal mit 2(n=

ftrengung; aber nid^t, inbem er fid; bie (Erinnerung an ein

Srentano, Sinnegpfgc^ologifdje fragen. 6
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früheres (rntftefjen aufzurufen juc^t, fonbern inbem er feine 2(uf=

merffamteit auf bieö unb jene§ ©lement im einseinen rid;tet.

3t^nlid; uerfäbvt benn aud) ber ^l^iler, nienn es fid) in einem Jade

barum l)anbelt 5U ertennen, ob nid;t nod; ein fd;nmd;er Stid; in§

?Rot ober Slau ober 2Bei)5 u. f. f. in einer g^arbennuance oorijanben

fei. 3)a^ er fid; burd) bie ©rfaljrunöen bei ^Nigmentmifdjungen

ju bem ©lauben oerleiten lie^e, er fe(;e in ber
S'^^^^^^*-'/

loaö c\cix

ntd^t in i^r enthalten fei, fann nur ber behaupten, ber oon biefen

(frfafjrungen fef^r unooUftänbig ^enntniö Ijat. hielte ber 5)ialcr

ein Crange bes^alb für rötlid^eö ©elb, weil er ein entfpred^enbeö

Pigment auä 9tot unb ©elb mifd;en fann, fo mü§te er, ba er

gar oft au^ ber 5Rifc^ung non 9iot unb ©rün ein Girau unb au§

ber üon ®c§toar5 unb ©elb ein ©rün crl;a(ten Ijat, aud^ ba^u

geführt raorben fein, jeneä ©rau für ^totgrün unb biefe§ Ö3rün

für gelblidjeS Sd^marj 5U erflären. 2)a§ tut er nun aber nidjt.

3Iuc^ tüäre feine ßinbilbung babei nid;t minber feltfam al§ bie

eineä ^s()i;fifer5, ber, roeil er bie (intftefjung be§ 2.1'eif} au^ einer

^Bereinigung ber fpeftralen 2id;ter fennt, bie 3»laninicnfe^ung auä

aüen J^arben be§ ?Hegenbogenö in if)m ju unterfd^eibcn vermeinte.

3 (o. 59). 2)er um bie pfi)d;ologifd;c XUfuftit fo uielfad; üer=

biente Jorfc^er 6. Stumpf ^at on biefen 2Borten, toaö ben ©e=

f)örfinn betrifft, Slnftofj genommen, ßr meint, bie Grfaf^rung jeige

unö nirgenbö eine 3(rt von räumlid;em ^tufjereinanber uon 2;önen.

'S)0(f) jeber fann fid^ uon ber ^üdjtigfeit beffen, loaä id^ ^ier fagte,

überzeugen, menn er 5. 33. abmed^felnb ba§ eine unb anbere Cf)r

jubrüdt, roäfjrenb er bei ge)d;loffenem 2Runb einen fummenben

Saut fortbauernb erregt. 2)a9 ©efumm, balb üon bem einen,

balb üon bem anberen Dl)x übermiegenb perjipiert, fd;eint I)er=

über unb Ijinüber ju fpringen. SDabei f)ört man beim Öffnen be§

Dfjreö einen gemiffen ^naÜ, ber, roenn ba§ ©cfummc in bem

anbern C^r fd;on begonnen f^at, beutlidj au^erf^alb unb in ört=

Ii(^er Crntfernung oon i^m gelegen erfd;eint. 9hid; lef^rt Stumpf
felbft ('^knb II, «3. 56), baf? unä bie tiefen 2;öne ausgebeljnter

erfd;ienen alö bie [)of)en, maä uoHfommen ber ©ar^rf^eit entfpridjt

unb allein bie ^atfad;e begrciflid) madjt, baf] nur ber tiefe Jon
ben f)öl)eren , nie aber umgctefjrt, uollftiinbig ju uerbrängen im=

ftanbe ift. 2)aB eö infolge fold^er 35erfd^ieben^eit ber 3luöbef)nung
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im '^aü ber ©leic^jeittgfeit gu einem DZebeneinanber fommen mu^,

ift unleugbar. Unb Stumpf felbft fommt nur barum ntc^t ju

biefer @inftcf;t, roeil er irrtümltrfjer 2Beife meint, jebe ©rfd^einung

eines DZebeneinanber muffe aud; mit beutlic^er ^(ppcrjeption ber

relatiüen Sagen oerBunben fein, infolge bauon roei^ er feine

S3e^auptung ber 6alb größeren , balb fleineren 2(u§be^nung ber

2;onerfc§einung ju feiner ^(arfjeit ju bringen. 2)ie „2(uQbe§nung"

roirb il^m ju einer „Cluafi=2lugbe^nung", ju einem 2(na(ogon ber

2(uQbe^nung, roeldjeä feine 9Jte^r^eit oon 2^eilen i)abe unb fc^(ie^=

lief) gar ju einer in ftd; felbft gar nic^t ju c^arafterifierenben 53e=

fc^affen^eit , meldte nidjt foroo^l eine 2(§nli(^feit mit 2(u5be^nung

^aben al§ unö ber 3fnla^ roerben foff, bie ßrfc^einung a(§ Qcid)in

eines im rairflic^en 9kum auegebe^nteren Grregerg ju betrachten.

(G§ märe alfo ^ier ber 2(u5brud „Sfusbefjnung" äquioof, roie ber

2(u5brucf „@t:funbf)eit", roenu mir von einer gefunben ®efic§t5=

färbe unb einem gefunben Organismus reben.) 5<^ benfe, ba^

fidj bie§ faum attgemein beroa^r^eiten mürbe, unb insbefonbere

nic^t rao^I bann, rao es fidj um baö ©ebrumme einer .^ummel

im 33ergleici^ mit einem ^Irompetengefdjmetter fjanbelt, unb ebenfo

ift offenbar, Da^ man fo bas ermafjnte 2>erbrängung5gefe| nid^t

me§r ju begreifen imftanbe märe.

'^an üergletd)e aud; SJfußerungen oon Stumpf felbft an anberen

©teilen feiner 4:onpfi;d)o(ogie, 3. S. II, S. 441 ff., in meieren

mir roenigftenS bie 2(nerfennung eineä phänomenalen Stu^ereinanber

Don 3;önen beutlid) befc^Ioffen fd^eint.

4 (S. 60). 9}ian
fpriest üon SSerfc^melgung, menn gleidjjeitig

erflingenbe 2;öne nid;t leicht in i§rer Tlel)ti)ext erfannt roerben.

Sie jeigt oerfc^iebene ©rabe bis §erab ju bem 5*^^^ ^o bie 2?er=

fc^meljung nud mirb, inbem bie 5)kf)rl)eit fid; jebem fofort als foldje

offenbart, mnrx er auc^ barum »ieUeid^t noc^ nid)t imftanbe fein roirb,

bie einjelnen Komponenten ju unterfci^eiben unb in i^rem J5ö§en=

abftanb ju beftimmen. Stumpf f^at fie^ mit befonberem (Jifer um
ein tieferes SJerftänbniS uon 2?erfdjmel3ungSerfd;einungen bemüht.

@r §at aber i§ren Kreis enger gejogen, als id; eS ^ier tun möd;te.

So finb i^m alle Serfd^meljungSgrabe in einer Cftane gegeben.

3!)er §ö§eren Cftaoe, ja ber um baS breifacfie, inerfad;e, fünffad^e 00m

©runbton abfte^enben fd^reibt er benfelben ©rab ber ^erfd^melgung
6*
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loic ber erften Cftaüe 511; md)t als ob er Iciujncn inoUtc, bajj bei

fel)r gropem 3(b|"tanb jroeier löne [ic^ bte Sn^ei^eit leidster »errät,

fonbern loeil er fjier ben ©runb für bic leid^tere (Srfennbarfeit in

ber großen 3)ii'tan5 ber beiben (Elemente finbet. ''^^enn aber j. 'B.

i\d) beim .yinjufommen ber fleinen Sefunb jum ©runbton bie

2)iel)rf)eit beutlic^er »errät alö bei bem ber Cuint, fann an ein

l'olc^eö ßrtlärungQprinjip nic^t gebadet joerben. .«pier alfo )iel)t er

eine befonbere iUaffe oon Jäüen, unb ber größere ober geringere

@rab Don 93er)'cf)mel5ung in biefem fo eingefdjränften Sinn gilt

if)m alä eine nic^t loeiter 5U anali)fierenbe latfad^e.

y^d) meinerfeitö mödjte roeber bieS jugeben, nod; eö mir iier=

mehren laffen, ben ^Jtamen „33er|c^meljung" in meiterer 9luö=

be^nung an.suroenben.

^d^ begreife barunter alfo

:

1) ben %aü, ber ^^erfd^meljung mefjrerer Jonelemente, meiere

fid) in jebem einzelnen Jon ber ©fala, für fid; genommen, nad;=

uieifen laffen. (i'ö finb beren oft nid)t blof? ^tüei
, fonbern brei,

unter meldten aber immer nur eineö ein Jon im engeren Sinne,

bie beiben anberen ungefättigtc Ciiomcnte finb. SDie S^crfdjmeljung

ift l)ier fo innig, ba^ fd^ier alle Jonpfi;d;ologen, unb inöbcfonbere

aud; Stumpf in feinem grofjen SBerfe über Jonpfi)djologie, fie

uerfennen.

2) redjne id) ju ben fällen ber ^-Berfdjmcl^ung benjenigen, luo

ein Jon alö A}auptton fic^ mit meljreren anberen als 'Jicbentönen 5U

einem Älang uerbinbet. 2)ie ^i^ofale gel;ören l;ierl)er. 5(ud; ^ier ift bie

i^erf^mel5ung fo innig , ba^ üielc gar nid;t al;nen , baf? e§ eine

3?icll)eit uon '3icbentönen ift, meiere bem .»pauptton feine .Hlang=

färbe gibt, gefdjroeige , baf? fie imftanbe mären, fie im ein.^elnen

namhaft ,^u mad)cn.

43elannt ift bie Jatfadje, bajj ^^'.erfonen, mcldjc, oljne jcbcö

fogenannte mufitalifd;e ®e^ör, fid^ au^erftanbe ermeifen, einen

(rin^clton ober aud) ein in 5)tetobie unb 'Jlttorben gegebenes Jon=

Dcrljältnis mieber.^ucrtennen , bie bcfonbere iilangfarbe eineo 3n=

ftrumenteö ober einer Stimme unb insbefonbere auc^ bic Eigenart

jebeö 2>ofaleö aufö leid^tefte ju untcrfd;eiben uermögen, obmol)l

man gerabe I)ier, mo eine grofje ^JJiannigfaltigteit uon Jonen unb

jcber für fid; in fel)r geringer ^ntenfität in !öetrad;t fommt, eine
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fce)onber§ feine Unterfd^eibung üon Stonqualitäten unb 2:onQbftänbcn

für bie unentbel^rlid^e 33orau§fe§un9 einer fotd^en Seiftung galten

möd^te. (Sie fe^It fd^ledjterbings, unb tro^bem gelingt bie ®r=

faffung bee gemeinfamen G^arafters , roeld^en in biefem ©inn

gleid^artige 3:ongruppen alö ©anje f)aben, auf§ leid^tefte unb üoII=

fommenfte.

Wdt einem befonberen §ör;ent>erl^ältni§ ber §u üerfd^melgenben

(Elemente i)at biefe 3{rt ber 3.^erfd^melgung ebenforcenig al§ bie an

erfter Stelle namf)aft gemad^te etn)a§ gu tun.

@5 fnüpfen |ic^ an fie fe^r merfroürbige g^olgen, raie 5. S.

bie 93iögUc^feit ber Unterfd^eibung ber jroei S^ongruppen, roenn

ein a unb gleic^jeitig, fei es mit oerfd^iebener, fei e§ mit gleicher

Sage bes .paupttoneß gefprod^en ober gefungen werben unb über=

^aupt bie ber rid^tigen 33erteilung ber Diebentöne auf groei ober

mefirere gleidjjeitig erflingenbe |)aupttöne oerfd;iebener Stimmen

ober ^nftrumente, mögen biefelben qualitatiü ungleid; ober aud^

gleid^ fein unb im le^teren %alk mit ungleid^er ober aud^ gleid^er

^ntenfität erflingen.

Qtma§) bamit 5?erroanbtes liegt aud^ vor, roenn »on ben ein

unb benfelben i>auptton begleitenben Diebentönen jmei ©ruppen

in ber Unterfd^eibung auseinanber treten, alfo jebe oon i^nen in

fic^ eine innigere 23erfd;mel5ung alö mit ben jur anberen ©ruppc

gel)örigen Diebentönen geigt, roie bei Umlauten raie ä, ö, roo

beifpieläraeife oon bem erften leidet erfannt rairb, ba^ feine ^lang=

färbe auö jraeien, beren eine ber Klangfarbe be§ a unb beren

anbere ber Klangfarbe be§ e na^efommt, beftel)t.

3) ©ine weitere Klaffe bilben bie üerfd)iebenen ©rabe ber

SSerfd^melpng , meldte fid^ innerhalb einer D!taoe in abfteigenber

3^olge für Cuint unb Cluart, gro^e 'Jerg unb gro^e Sert, fleine

2;erg unb fleine ©e|t, grofie ©efunb, Heine ©efunb u. a. geigen.

2)ie5 ift ber %ail, ben Stumpf im befonberen im 2(uge l)at, inbem

er i^m aud; noc^ ben unterorbnet, bem roir in bem folgenben

eine Sonberftellung gu geben porjiel^en. @ö ift bie§

:

4) ber %aU ber SSerfdbmeljung be§ ®runbtone§ mit ber Dftaoe,

meiere inniger ift al§ aüe in ber oorigen Klaffe 3ufammen=

geftellten unb o^ne SJiitberücffid^tigung eine§ eigentümlid^ neuen

®runbe§ nid;t oollfommen ertlärbar fein rairb. 2)ie größere
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^nnigfeit befielt f)ter gegenüber ber bei ber Quint raie anä) hex

biefer roieber gegenüber ber bei ber großen 3:erg ober gar ber

f leinen Sefunb tro^ be§ iceiteren 2;onabftanbe§ in ber ©fala.

S)oc^ ift:

5) biefer an unb für fid^ oon 9kc^leil. Unb bie§ geigt fid^

3. 33. barin, ba^ bic fjöfjere Dftaüc nidjt fo gut al§ bie näd^ftfolgenbe,

unb jebe nod^ l^ö^ere nod; raeniger ai§> biefe, mit bem ©runbton

tterfd^miljt. ^n biefem '^all werben mit ber Slie^rfjeit gugleid^

jebegmal aud^ bie qualitatiöen 33efonberl^eiten ber %öne unb il)r

größerer ober geringerer Slbftanb jum 33en)u^tfein fommen.

6) Söenn eine SSerbinbung oon ©runbton unb fleiner ©efunb,

toelc^e in mittlerer 2::onIage fid; fo leidjt al§ 9}tef)r!tang üerrät,

in fe^r tiefer ober feJjr I)oi)er SConlage gegeben ift, fo roirb fie

leidet alö SJce^r^eit werfannt, unb bagfelbe gilt üon ben anberen

l)\ex an cierter Stette, alö ^älle geringerer ^Berfd^melgung, namhaft

gemachten ^lüeiflängen. @§ ift flar, baf5 Tjier ein befonberer

Umftanb ber nad; bem bort gegebenen ©efe^ gu erroartenben

Seid^tigfeit ber @rfenntni§ entgegenmirfen mujg.

Um gunäd^ft non bem britten ^all gu fpred^en, ben ©tumpf,

roie gefagt, al§ eine nidjt meiter gu analpfierenbe S^atfadje be=

trad^tet, fo fd^eint mir für i§n in brei 9)iomenten ein @r!Iärung§=

grunb gegeben.

2)a§ eine liegt in ber ©eiüoI)nI)eit, gcroiffe Xöne al§ 9teben=

töne in nid^t gang geringer ©tärfe mit anberen al§ ^aupttönen

burd) einf^eitlid^e äußere ©rreger erroedt gu fe^en. ©ar oft fon=

funbieren mir ja bie ®inf)eit ober 9)te§r^eit be§ 3ß^ß"§ ^it ber

©in^eit ober 2)le^r^eit beffen, roorauf e§ Ijinroeift. Unb fo mögen

loir ei ung benn angeraM^nt Ijahen, geraiffe 2;öne, wenn fie gufammen=

üingen, aud^ in fid; felbft alö eine ©inl^eit angufef)en. ^od; id^

mu^ geftel)en, ba^ id) biefe§ ^Jtoment für ba§ ^ier in feiner ^raft

fd^raäd^fte ^alte unb i^m nur etma bei ber Dttaoe einen einiger=

mafeen bebeutenben ©influfj gufdjreiben fönnte, mo aber aud;, inie

gefagt, nod; anbereä unb gang ©igentümlid^eä vorliegt, n)a§ bie

33erfc^melgung begünftigt.

2)a§ groeite befielt in Sefonberf;eiten ber begleitenben ®e=

fül;le. 6in ©efüf)I begleitet nid^t bIo|5 ben SJtefjrtlang
,

fonbern

and) fd^on jeben eingelnen 2;on unb ift I;ier (üon '^äUen ühev-
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trieben gefteigerter ^"tcnfität abgelesen) burc^ireg ein angenel^me§

gu nennen. 'Sei ben 3^^ifl'i'^9en ift oft bag ©egenteil ber ^all,

inbem fie entroeber fd;Iec^t(;in unangenef)m finb, ober roenigftenä

ein unangenehmes @efü§l fid^ einnüld^t. Umgefe^rt i[t mand^er

§OtefjrfIang burrf; einen befonberen 3"'^<-^(^Q ^'0" 2u[tgefü(jl üor

jebem ©injelton auägegeid^net, inie bieö (um ^ier nur oon 3"^^^=

Hängen gu fpred^en) insbefonbere oon ber großen -terj, bie fid^ al^

5Bof;IfIang bereite bem 2)reiflang näljert, joraie uon ber großen

Sert, etma^ minbcr aber non ber Cuart unb nod^ roeniger von

ber Üuint gejagt merben fann. 2o rairb benn in bem erfteren

Zeil ber ^'dik (unb fo fd;on bei ber roef^mütigen fleinen Serg,

fleinen Sert unb fleinen Septime, ungleid; meljr aber bei ber

großen Sefunb, großen Septime unb fleinen Sefunb) ha% 2luf=

treten eine§ entgegengefe^ten @efü§I§, bei bem graeiten aber, unb

in§be|onbere bei großer Jerg unb großer Sejt, nid;t aber gang )o

leidet bei ber Cuart unb nod^ meniger bei ber Quint bie beträd^t=

lic^e Steigerung beo angencfjmen ©efüf)I§ jum 2>erräter. 2)ie ^'düe

üon ©egenfa^ mad^en fidj natürlidj am meiften unb ber eines au?>=

gefproi^eneren mefjr als ber eines minber ausgefprod^enen, auf=

fäflig. @§ ift fefjr natürlich , ba^ bei fo äuBerlid^em 2(n§alt bie

Sefonber^eit ber 3;:onquaIitäten unb bie ©rö^e if;reö 2lbftanbe§

ganj oerborgen bleiben fönnen.

©in brittes enblid^, unb basjenige, lüeld^em uielleid^t bie üor=

güglid^fte unb (ba eö für '3tufifalifd^e roie Unmufifalifc^e gegeben

ift) fidler bie attgemeinfte 'Bebeutung gufommt, ift bas einer geroiffen

Unruhe in ber ßrfd^einung burd^ merflid)ere Sc^manfungen ber

^artiaHntenfitäten unb be§ bauon ab^ängenben qualitatiüen ®urd;=

fd^nittödjarafterS bei geroiffen 3)oppelflängen im 33ergleidj mit

anberen. 6§ beftefien biefelben in (freilid^ nur gan^ inbireftem)

3ufammenl^ang mit ber ©leid^mä^igfeit ober UngleidjmäBigfeit

fufjeffiüer Crbnung ber 3Se[Ien§ö()en unb 3BeIIentiefen ber beiben

erregenben 3;;onroeIIen§üge. @§ ift barauf^in flar, ba§ bie @Ieid^=

mä^igfeit bei ber iserbinbung mit ber Duint relatiu grofe fein

mu|, roä^renb 3>erbinbungen roie bie mit ber fleinen Sefunb ganj

befonberö merflid^e Sdjroanfungen geigen muffen. 2)iefer llnter=

fd^ieb §at nur geitlic^e Sofalifation §ur 33orauefe^ung. 2)a^

and) §ier fid; mit ber 3)tef)r§eit nod^ nic^t o§ne roeiteres bie fpe5i=



fifd^en 3)ifferen5en ber Jonqualitäten uerraten, lütrb ben nid^t

rounberne^men, ber fid^ baran erinnert, roie fid^ oft in peripf;erifd^en

2;ei(en ber 9ie§^aut eine Seraegung als [oId()e merfUd^ mad^en

fann, o§ne ba^ man angugeben uermag, in roeld^er Siid^tung fie

fid; uoüjie^t.

Sei bem oierten %aUe finben roir einerfeitä biefelben 3)tomente

im aller^öd;ften Wla^e ber Unterfdjeibung ber 5Jief)rljeit üon SCönen

ungünftig. 2lnberfeit§ fommt aber nod; §ingu, ba^ bie Dftaoe

gang biefelben Jonelemente raie ber ©runbton, roenn aud) in anberen

quantitatioen ^-Beri^ältniffen, in fidt) vereinigt. 2lud^ f;ier uerioeifen

roir auf ben folgenben 33ortrag über bie erften Elemente ber Jon=

qualitäten.

Unb biefem fönnen roir aud; bie 5RitteI gur 3lufflärung be§

fed;ften %aüe§) entnetjmen. (ix roeift nämlid^ nacE), roie »on ben

Jonelementen eineö in ber Sfala feljr tief ober fe§r l^od; ge=

legenen Jones baSjenige, roeld^e§ allein im engeren ©inn Jon

ift, neben feinen ungefättigten ©lementen beinafje oerfd;roinbet, unb

biefe felbft §ier für einanber na^e liegenbe Jone ber ©fala in

faft gleid^em ^^Jtaf? gegeben finb. 2)a§ befonbere @efüf;l, roeld^eS

fidj an biefe ungefättigten (SIemente !nüpft, bominiert barum faft

auäfd^Iie^Iid;. Unb fo fann benn aud; roeber ba§ einer ^iffonanj

nod^ ba§ einer Äonfonang »on Jonelementen im engeren ©inne

eigentümlid;e 2BeI;^ ober 2öo^Igefü^( fid; bei einem fo tief ober

fo ^od; gelegenen 9)iel;rtlang irgenbroie al§ Kriterium geltenb

mad^en. ^a bie Jone fönnen um fo roeniger Ieid;t al§ 9)lef;r(;eit

fid; «erraten, alS fie fogar (ä(;nlid; roie ein extrem üerroei^lid;te§

ober i)erfd;roärglid)teö 9^ot unb ein ejtrem t)erroei^lid;te§ ober üer=

fd;roärglid^teö 33 lau) leidet miteinanber uerroec^felt roerben fönnen.

2Son biefen brei ^^ätten unterfd^eiben fid; bie brei nod; übrigen

in fe^r bead;tenörcerter 2öeife baburd;, ba^, roenn §ier überl;aupt

bie 93tel;rr;eit, jebeömal gugleid; mit il;r aud^ bie Eigenart ber

Elemente bemerft roirb. Unb fie finb e§, für roeld;e, meineg

2)afürl;altenä, bie Sofalifation, freilid; au^er ber räumlid^en rool;l

and) bie geitlid^e, ©rflärunggmittel liefern mu^.

9Uumlid)e Sofalifation bürfte uielleid^t auSfd^lie^lid; gur @r=

flärung bes fünften ?yalleö angerufen roerben, fofern e§ roal;r ift,
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ba^ tiefe Stöne in raeiterer 2luöbreitung ben Jpörraum erfüllen nl§

l^ö^ere. (Sgl. bie üorige 2(nmer!ung.)

33et ben Klangfarben §at oft [id^er bie 3eitlid;e Sofalifation

einen ©influ^, ba, roie fd^on §elml;ol^ augfüljrt, ber Zon eines

Klaoierg unb ber 2;on eines ©treid^inftrumentg unb fo aud^ anbere

befonbere inftrumentale Klangfarben burd^ bie 2trt, roie ber ^on
in feiner ©türfe anfe|t unb oerläiift, fid^ unterfd^eiben. ß§ fd^eint

aber barum ein 3Jiitcinflu^ lofaler SSerteilung nid^t burcf;raeg§ au§=

jufd^lie^en.

Unb auf il)n tperben lüir benn au<i) gur 2(ufflärung ber groei

erften '^dUt ung berufen muffen.

%üd) unter ben in i§ren einzelnen Seftanbteilen unmerflirfjen

©emengen fönnen fold^e fein, bei roelrfjen bie SCeild^en räumlid^

größer, unb fold^e, bei roeld^en fie räumlid^ fleiner finb, unb eg

fönnen firf; gleid^ gufammengefe^te aud^ al§ ©ange unmerJlirf;

fleine ©ruppen tüieberijolen unb gu größeren aber bocCj nod^ immer

im eingelnen unmerflid^en ©ruppen üerbinben. 9)tan l^ätte bann

etma§i , ma§ an bie engeren ©ruppen innerhalb eine§ au§ ?rRole=

fülen gufammengefe^ten, f'ompligierteren 9}tole!ül§ erinnern mürbe.

@§ fönnte bann bie ?5^olge fein, ba^ bie 3"fßmmenfe^ungen au§ ben

gleid^en ©ruppen fidf; ebenfo ober nod^ me§r al§ bie 3iiföninten=

fe^ung ber einjelnen ©ruppen au§ ben Elementen bemerflid^ mad^te.

Unb fold^e ©ruppen mögen balb au^ ^aupttönen in 3]erbinbung mit

9?ebentönen, balb au§fd^lie^li(^ au§ 9iebentönen für fid^ befielen.

3)iefe 33emerfung im allgemeinen entl^ebt micf; beS @ingel)en§

auf jeben einzelnen ^-att, ba ilire 2(nroenbung barauf feinerlei

©d^mierigfeiten me^r bietet au^er jenen, meldte burd^ ben ©^leier,

ber ung ba§ unmerflid^ Kleine oerljüUt, gegeben, ber g^orfd^ung

unbefieglid;e ©d^ranfen fe^en.

e§ ift flar, ha^ ber erfte ?^all mit bem %aüe ber multiplen

färben, roie g. 33. Drange, SBei^lic^rot, ©unfelblau u. bgl. be=

fonbere 5Berroanbtfd^aft §at. 2)ie ©rflärungspringipien roerben

barum l)ier unb bort aud^ roefentlid^ biefelben fein muffen.

Sluc^ ift eg für bie g^arben flar, ba^ fid^ (abgefe^en uielleirf;t oon

fd^mu|igen ©emengen aller mit allen, bie fid^ burd) befonbere ©e=

fü^lStöne meljr als burd; ein ^eroortreten rion garbenqualitäten
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bemerfUcf; machen) mit ber ^Jiultipltjität immer jugleid^ bie 2(rt ber

fomponierertben ^-arben »errät.

^n bem 9?ortrag felBft ^ahen mix barauf aufmer!fam gemad;t,

luie bie ßr)d;einungen beim 3Bett[treit ber ©e^felber Befonber§ 9e=

eignet finb, unö über bie 9Zatur ber multiplen Qualität and) im

allgemeinen §u belehren. 2(ud^ bei ber ©rflärung ber ^§änomene

ber S^erfdjmelgung ber 3:;öne rairb e§ gut fein, ficf; if;rer gu cr=

innern. §aben mir e§ borf; bort, roo bie (^rfd^einungen fic§ balb

in größeren, balb in fleineren unb fd;lie^Iici^ unmerflid^ Üeinen

3:;eilen oermengen, aller 2ßal)r[djeinlid;feit nad; aber aud^ ba, wo

bie fleinen g^leden unmerflid^ geroorben, nod^ mit balb fleineren

balb größeren, unmerflid^ fleinen Steild^en gu tun. ®enn ba§ eine

Mai bie 33ermengung eine innigere i[t al§ ba§ anbere Mal, fo

muffen babei ©efe^e lüalten, unb eine genauere 6rforfd;ung biefer

©efe^e bürfte aud^ für ba§ S>erftänbni§ oerfdjiebener 33erfdjmel5ung§=

grabe bei 2:;önen Sidjt geminnen laffen. ©oHte e§ fidj 5. 33. geigen,

ba^ gleid^mäfjig uertneifjlidjte g^arben unb gleidjmä^ig cerbunfelte

beffer im Sßettftreit miteinanbcr uerfdjmelgen, alö eine ftarf uer=

raei^Uc^te mit einer ftarf üerfd;märälidjten, fo unirbe bie§ ben @e=

banfen nai)^ legen, aud; für bie S^atfad^e, ba^ gleid^mäfjig ^od)=

gelegene unb (toie ber 3Sortrag über bie crften Elemente ber

^Tonqualitäten geigen rairb) barum
f. 3. f. gleid;mä^ig uerroei^^

Iid;te 3:öne unb anberfeitä gleidjmä^ig tiefgelegene, alfo f. 3. f.

gleid^mäfeig oerfdjmärjlidjte, beffer alö ein ftarf üerroeifjlid^ter unb

ein ftarf uerfc^iuärglidjter miteinanber uerfdjmeljen , in biefem

analogen S^erljalten einen befonberen ©runb §u fud;en. Unb fo

eröffnen fid^ ber ^orfd;ung l;ier überl^aupt üielleidjt nicl^t nn=

intereffante neue ^erfpeftioen.

ffiir Ijaben in ber üorigen 3lnmerfung Ijeruorgeljoben, ba^

eine lofale ^ifferenj oon 3:;onerfc^einungen fic^ ganj befonberä

beim efflufioen §ören mit bem einen ober anbern Dl;r bemerflid^

mad;e. ipalten roir bamit bie !Jatfad^e gufammen, ba^ nad^ ber

2(ngabe oon Stumpf (S3b. II, <B. 138) berfelbe ^n^eiflang fid^

leidster anali)fieren läf?t, roenn ber eine S^on nor bem einen, ber

anbere üor bem anbern Dl)x erregt n3irb, fo fd^eint fie bie non

unö ben phänomenalen Crtgoerljältniffen jugefdjriebene 33ebeutung

ju illuftrieren n)ol)l geeignet.
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^üi^er bem, unis icf; (;ier nermutunööineiie über befonbere @r=

Ietd)tcrung unb ©rfd^rcerung geroiffer Slpperjeptionen burd^ gröbere

ober feinere i^crmertgungen ber unmerfUd^ fleinert 3:etle gefagt I^abe,

barf e§ aber and) nid;t unbeachtet bleiben, baß eö noc^ ineitere Se=

bingungen gibt, toelc^e geroiffe fonbernbe 2(uffaffungen uor anbeten

begünftigen. ^Die ßrfaf)rung bes ßinbrucfö, rcelrfjen ein oioIetteS

^leib, roo eö unoerfdjleiert ift, madjt, lä^t uns ben be§ bläulid^eren

23ioIett, raeld^en roir, roo e§ oon einem blauen Sd^Ieier bebecft ift,

empfangen, gunäci^ft nid^t foraofjl in 53lau unb 9^ot, als in 33(au unb

ein ^roeiteö nur oerr^ältnisma^ig ftärfer gerötetes 2?ioIett gerlegen.

3(§nlici^ mu^ benn rx>ol)l aud) bie norgängige Sefanntfd^aft mit

bem ß^arafter ber Klangfarbe jebeß üon jrcei gufammenflingenben

^nflrumenten unb bie mit Klangfarben öon a unb e, roenn bann ä

geijört mirb, mit befonberer !2eid;tigfeit auf Sonberauffaffungen ber

betreffenben ©ruppen führen. Dtur roo eine folc^e oorgängige (i"r=

fal^rung nirf;t beftänbe, roäre man au§fd^(ie|Iici^ auf bie üorfjer

üon unö au5gefprod;enen ^Vermutungen angeroiefen. ®ap man e§

aber audj im anberen ^aÜe burd^roegs nod^ mit Unterfd^eibungen

ju tun i)abi , roeldje c^ne ein (ofalee DZebeneinanber unmerflic^

fleiner 2;eile unmöglid^ mären, fc^eint nad) allem früher non un§

(Erörterten gefid;ert.

^d) \)abi in biefer S)arlegung bie 9>erlc^mel5ung in bem ^-aüe,

roeld^en Stumpf ausfd^Iie^Iid^ mit bem Otamen be5eic^net, auf @r=

flärungegrünbe jurüdgefü^rt, meldte aud^ er irgenbroie in 9ied^nung

gegogen, aber fd^lieplic^ als ungeeignet üerroorfen f)at. 9Öer bie

©eroiffenfjaftigfeit biefeö ^orfd^erS fennt, begroeifelt oon üornI;erein

nid^t, ^a^ er bie§ nid^t oljne eingef}enbe 9Kotioierung getan Ijahen

roerbe. 3Bir Ijahen, um ber 2)arlegung nid^tS oon if;rer Über=

fic^tlid^feit 5U benefjmen, junäd^ft oon i[)r abgefefjen, jeftt aber

l^alten roir un§ bod^ für oerpflic^tet, bie fid) auö if)r ergebenben

(Sinroänbe nad^ 5DiögIid^feit ju entfräften.

1) Stumpf leugnet, ba^ Sc^roanfungen, bie bd bifionieren^

ben, nid)t aber ebenfo bei fonfonierenben 2;önen fid; merflid^

mad^en, ber 3(n^alt leid^terer Untcrfc^eibung roerben fönnten.

a) ©eil Sdjroanfungen ber ^\ntenfttät and) bei ber i^sntermitten,^

eines einzigen ^'oneä gegeben feien.
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b) $Beil er tonftatievt l)ahen iinü, ba)5 bie Sdjiüanfung ent=

falle, toenn bie jroei Töne mit üerfd;iebenen Df)ren gehört nierben,

mä^renb bie Unter[d;icbe beö Sserfcf^metsungögrabeö [id^ and) bann

fühlbar mad^en.

c) Sßeil es nid;t angelje, bie (i'igenl^eiten ber 2;öne mit Q\%en^

()citen ber ^Beücnoiänge in foId;en 3"fö'"'"enl)ang ju bringen, ba

nidjt biefe, fonbern d;emilc^-pI)i;liologild;e 93orgänge bie näd;ften

(i'rreger feien. 2)ieie aber fönnten roir unmöglid^ äfjnlid^en

SiifjeffionöDerf^ältniffen nnterroorfen benfen.

d) 2i>eil Sdjmanfungcn, bie mit ber ^ombinationsroeife ber

iSinuömeüenreif)en 5ufammenfjängen, nid;t ebenfo ftattfinben mürben,

nienn bie 3:öne auf anbcre 9Irt, unb inöbefonberc ganj fubjeftin

in 'iU)antafie unb A^aüujination erregt mcrben, mä(;renb bie 3:öne

bod) aiid) ()ier alö fonfonierenb unb biffonierenb fidj unterfd;eiben.

9Bir antworten

:

ad a) 3'i'if<ij^" ^f" Sd^mantungen bei ^ntcrmittenjen unb

bei biffonierenben 4:önen befte(;en roefentlid^e Unterjdiicbe. 2)ort

fc^mantt nur bie i^intcniität beö ©ansen, nidjt aber jiuei 'Xe'xU

intcnfitäten unb fomit beftel;cn bort nid^t ebenfo mie Ijier qualitative

Sc^manfungen, mie fie 5. 33. aud; bei ^yarbcn gegeben mären, menn

ein Drange balb mef)r rötlid;, balb mefjr gelblid;, ober ein 3Siolett

balb mefjr rötlid;, balb mel^r bläulid^ mürbe, '^a^^n fommt, ba^

jene ^ntermittenjen eine ©leid;mä^igteit geigen, bie Ijier in ben

glätten ftärferer 2)iffonanj nid^t ebenfo gegeben ift, unb ba^ bei

ben ein.^elncn Stößen bie ©Icid^ljeit bcö micberfeljrenben 2^oneö fid^

fdjon äljnlidj mertlidj madjt, mie menn ein unb biefelbe 3;afte

meljrmalö nad^einanber angefdjlagcn mirb.

ad 1)) ßö ift unmöglidj, baf;, menn mit pcrfdjiebenen Dljren

geljört mirb, ^ntenfitätsuerfdjiebungen nidjt ebenfo ftattljaben. äl^er

bieö leugnete, müfUc ja aud^ in iHbrebe fteHen, ba| baö §ören mit

jmei Cf)ron überljaupt ju einer 2.^crftär!ung ber 3röne füf)rt.

ad c) A^")iegegcn tonnen mir unö auf ben inu-glcirij mit ben

Sntermtttenjen berufen, beren ^Ijafen fidjer mit ^Ijafen beä 2Benen=

gangci jufammenl)angen, unbel^inbert burdj ben Umftanb, ba^ ber

2l>ellengang nur baö entferntere ^ilntejebeuQ ift. Sir muffen mol^l

annehmen, baf? bie djemifdjen ^roseffe, meldte oermitteln, an ber=

felben ^eriobijität teilhaben, maö im allgemeinen fo menig un=
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benfbar [c^eint, ba^ ja manche auf ben ©ebanfen famen, ber §i}po=

t§efe ber Sft^erTweßen felbft bie i^ppotf^efe oon penobifd^ fid) uneber=

I)olenben cfjemifc^en ^rojeffen gu fubftituieren.

ad d) ^fjautafie unb ^attujination finb ntdjt blo^ in il;ren

Qualitäten, [onbern auc^ tu ber 2(rt, rate [ie fid; gefellen, von ben

urfprünglirf;en ©enfationen fe^r raefentlid^ beeinflußt. 2Bie bei

ber 9leprobuftion uon Klangfarben (von ^nftrumenten, ©timmen,

Sprad^Iauten), rairb fid^ bieö aud^ bei ber ^Reprobuftton von Kon=

fonanjen unb 2)iffonan5en geltenb mad^en.

2) Stumpf leugnet aud;, bafj ber Umftanb, baß geraiffe ^öne

geraö^nlidj al§ 3tebentöne in beträc^tUd;er ©tärfe mitgegeben finb,

baju beitragen fönne, baß fie, im 2)oppeIflang miterfdjeinenb,

iijn weniger leidjt in feiner 2)oppeIl^eit erfennen laffen. ®r meint,

bie§ fönnte nur fein, raenn man geraiffe '2(;eorien üon inbiffolubler

Stffojiation unb d}emifd;er 3Rifd^ung üon Slffojiationen annä()me,

bie er mit i)ied;t uerrairft.

StHein nid^t ebenfo oerraerflid^ ift es, raenn einer fid; auf bie

^atfac^e beruft, baß rair bei 'fragen nad; (Sinfjeit ober 3>iel§eit

oft bie nad§ ber ®in§eit ober 3]iel§eit beö ^eidjenö mit ber nad;

ber ©in^eit ober 33ielf)eit beffen, raorauf eS beutet, fonfunbieren,

raie einer g. S. oon jraei in geraö^nlid^er ßage eine fleine Kugel

gemeinfam berü§renben g^ingerfpi^en meinen fann, nur einen (I"in=

brud" ju empfangen, nid;t aber ebenfo, wenn er bie ^-inger getreust

mit \i)x in Serüfjruug bringt, ''^nd) baö SSertennen geraiffer g^älle

geroo§n§eit§mäßigen 2)oppeltfet;en§ !önnte al§ Erläuterung biencn.

2luf ©runb fold^er ©rfafjrungen begreift e§ fid^ ooUfommen, raarum

lüir geraiffe %'6ne, bie toir mel^r al§ anbere geraöl)nt finb, infolge

ber ©inrairfung eines @rreger§ gu empfinben , nic^t bloß al§

3eid^en für einen foldjen einl^eitlid^en ©rreger, fonbern in fid;

felbft alä ©infjeit betradjten.

3) ©tumpf beftreitet aud^, baß bie ©efül^le einen ätn^alt für

bie 5Rel}rf;eit ber ^öne bei minber fonfonierenben ^^^eiflängen

bilben fönnten, einmal raeil Unmufifalifdje biefe ©efü^le nid;t fjaben

unb bod^ dud^ bie Unterfd^iebe ber 9?erfd;mel3ung§ftufen bemerfen

laffen. ©eraiffe ^erfonen, mit benen er 35erfud;e angeftellt, Ijätten

il;m auSbrüdlid; erflärt, baß fie üon einer befonberen 2tnne§mlid^=

feit ober Unannel;mlidjfeit nid^tä oerfpürten. ^ann, raeil er meint.
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bas 'I^erfjältniö muffe ba§ gerabe umgefe^rte fein ; nid^t bie ©efüf^le

Urfad^e ucrfdjiebener @rabe ber ^^erfdjmeljung, fonbern bie 25er=

fd;mel5un9ögrabe Urfad^e uon i^erfd;ieöenf)eiten ber ©efü^le.

®aö baö Grfte anlangt, fo 6eiueift bieö nirfitS bagegen, ba|5

bie @efüf)l§unter)(^iebe bei bcnen, bei roetd^en fie gegeben finb,

alfo menigftenö bei ben i)T^ufifalifd;en einen gan3 i)or5ügIid;en 3In=

f^altepunft bieten fönnen, 3umal ja biefe fid; in 3(nfebung ber

Unterfc^eibung von 2)iffonan3en unb .^^onfoiutnsen unb Ci'inf^eit

unb "JiieUjeit lüeitauS im i^orteil jeigen. 2)ie§ meift ja bod^

barauf f;in, ba^ fie nod; befonbere .Kriterien befi^en, beren bie

anberen ermangeln.

^er anbere ©ebanfe aber ift mir faum nerftänblidi. ^ie 9Ner=

fc^mel5ung befte()t in nic^tö alö in einer gröj^eren Sdjmierigteit,

bie 9Jlel)rf)eit ju erfennen. 2Bie follen ein blo^eä 9?id^t=fo=Ieid^t=

erfennen=fönnen unb anberfeitö ein !L'eid)ter=erfenncn=fönnen, alfo

fo.^ufagen eine gröfjere ober geringere ©a^rfd^einlid^feit bcs Qx-

fennenö ju ben unrtlid^en öefül)len alö Ihfad^e in 'öejief^ung ge=

brad;t merben V (>)en)if5 liene fid; bieö ef)er nod; oom nnrtlid;cn

(Erfennen im ©egenfa^ 3um 'Jiid;terfennen ucrmuten. Stbcr audj

bann (unb ä^nlid; unter ber fd^on foeben au§ anberem ©runö

3urüdgeiüiefcncn Ülnnaljme), mie follte man e§ glaub{)aft finben,

ba^ bie (^rfenntnio, bie bei fleiner Sefunb, großer 3efunb unb

anberen ein unangenel)mc§ 03efü^l, bei ber Cuart unb großen

2;er3 ein angenel)me§ ©efül)l ^eroorbringen merbeV illbgefel^en

baoon, ba$ eS offenbar ift, bafj eine ii)irflid;e (rrfcnntniS ber

5)le^r^eit, insbefonbere in &en ^^ällen ber cr()öl)ten 'JInne()mlid;fcit,

oft ganj unb gar unterbleibt, (i^o fdjeint, ba^ eä Stumpf l)ier

begegnete, ben 'i8erfd)mel3ung5grab mit ber oon ibm f)i)potl)etifc^

ftatuierten p[;i)fiologifc^en ^ebingung beä Jl^erfd;mel3ung§grabc'j

ju ibentifijieren. 3{ber biefe p^pfiologifd^e 53ebingung einmal alä

lüirflid) angenommen, roarum folItc fie nid)t 3unäd;ft bie ©efüfjle

l)eriiorrufen unb bann erft fefunbär ben lUnfjalt 3U jener Ci'rtcnntniö

ber '3)Jet)rf)eit liefern JönnenV ^ebenfalls fe^en mir infolge ber

Übung, bie ja boc^ aud) 3U einer bleibenben pf}i;fiologifdjen 1)i§»

pofition gefüljrt Ijaben mirb, 3mar and) bie (irfennbartcit alä

^Jie^r^eit gefteigert, aber boc^ bie etgentümlid^en ®efüf)le für ^on=

fonanj unb ^iffonan3 barum nid^t alteriert.
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®rroät3en mt nod^ etroas genauer , inorum es fid; I^aitbelt.

6§ foll etraas angegeben raerben, roa§ in geroiffen ^-ällen im Unter=

fd[)ieb von anberen un§ gur @rfenntni§ ber 9Jief;rl^eit üon ^önen

in bem gegebenen ^n^eiHang fü^rt, of)ne ba^ üielleicf;t babei bie

befonbere Hualität jebeS Soneö firf; üenät, 9>on uorn^erein er=

fd^eint etroaS berartigee in mef;rfacfjer 2ßeife benfbar

:

alroenn bießrfafjrung inbirefte2(nf)alt§pun!te liefert, roeld^e nur

^b^n l^inreic^en, etroaö a[§ in fidj oerfd^ieben gu fennjeii^nen, of;ne uns

bod^ über baö SJia^ ber 3Ser[d^iebenIjeit unb über bie oerfc^iebenen

fpegififc^en Sifferengen be§ fid^ Unterfd^eibenben gu belef;ren. @§

ift, roie einer bemerfen mag, ba$ jinei ?[Renfd^en uneinig finb,

of^ne gu roiffen, ma§ eigentlich jeber von i^nen benft unb fü^lt.

b) @§ fann bei birefter 2öaf)rnef)mung bes 33erfd^iebenen bie

Stppergeption fo flüdjtig ober fonft fo unüoüfommen fein, ba^ man

barauffjin nid^t me§r al§ ba§ gang 3(IIgemeine, ba^ irgenbraeld^er

Unterfd^ieb bemerft rourbe, aber nid^t, roorin er beftanben Fjat,

angeben fann. S)ie§ le^tere mirb oariieren teilä mit einer ge=

fteigerten ?^ä§igfeit gu bemerfen, teils mit einer Steigerung ber

S)ifferengen beä gu 33emerfenben in irgenbroeld^er Segie^ung.

Stumpf fdjeint nun unferen ^aü als einen %aU, bireften Se=

mcrfenS gu faffen unb groar al§ einen foldjen, iüo bie ^ifferengen

ber (Bähe für 3(ppergeption für bie @rabunterfd;iebe ber 9Jierflid^=

feit allein mai3gebenb finb: ja bie§ in ber 3(rt, ba^ felbft bei

größerer ©iffereng gn)ifd;en ben al§ 5)te^rl;eit gu bemerfenben bie

Seid^tigfeit be§ SemerfenS oft ungleid; geringer i[t, alö bei

fleinerer, roie biee g. S. beim §ingufommen einer Cuint im Sser^

gleid^ mit bem %aU, roo bie betreffenbe fleine Sefunb fjingufommt,

gegeben roäre. ©eroi^ ift bie§ eine fe^r erftaunlidje $9potI)efe

unb o§ne jebe 2(nalogie auf anberen SinneSgebieten, 6§ fommt

g. S. nidjt oor, baß bei 9Beberfd^en ^irfeberfud^en, roenn bie eine

Spi^e benfelben, bie anbere einen in gleid^er 9^id^tung entfernteren

^unft berül^rt, berfelbe Seobadjter eine größere SSerfud^ung füfjlt,

an eine (^infjeit gu glauben, ober auc^, ba| bei berfelben ®nt=

fernung eine 33iel§eit fid; verbirgt, roenn gugleid^ bie eine 3^^^^''=

fpi^e roarm, bie anbere falt ift. Somit fieljt man uielmel^r ftd^ l^ier

oon oorn^erein auf bie entgegengefe^te Slnnaljme al§ bie ungleid^

roaf)rfd^einlic^ere oerroiefen; foroeit e§ fic§ um bireftes S3emerfen
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einer 3)kf)rl)eit I)anbelt, loiib irgenbiueld^e größere S)itferen5, als

in ber Grjdjeinung gegeben, üermutet raerben muffen. Unb liegt

eine fold;e nic^t in gröjjeren Stbftänben ber £lualitäten ber beiben

Komponenten, fo mu^ fie in etroaS anberem liegen unb alö fold^es

roirb fid^ por allem bie 2?ariation ber ^ntenfität bei mannigfoc^er

qualitatiuer ^erfc^iebenljeit beö @efamt!lang§ in feinen fufjeffiiien

^^afeit geltenb mad^en laffen. S8on einer 2)ifferen5ierung bes

3(pper5eptionö= ober beffer rid^tigen ^eutungöuermögens , meldje

Don ber ©rö^e fol^er 3!)ifferen§en unabl)ängig ift, fönntc nur

ctroa in bem Sinne jener üon Stumpf nerrcorfenen 33erfül)rung

3ur ^onfufion non d'inf^eit ober 93tef)rl)eit bes 3ei<^enö mit (£in=

()eit ober 'JDfel^rf^eit beö 33ejeid;neten gefprod;en roerben. Unb baju

fommt bann aud) nod), roie gefagt, ber ß'influ^ ber ®efül}lö=

unterfd^iebe alö inbirefter 2(nl)alt§punfte.

5 (3. 65). ^en Jrrtum , gegen loeldjen fid^ uor einem

3!)e5ennium biefe furjen 2Borte rid;teten, feljen mir nod; immer ba

ober bort auftauchen. Unter anberen f)at SBilliam ^ame§ il^n fid^

eigen gemad;t, unb auf bem internationalen Kongreß für '*]]fi)d)ologie,

)iom 1905, in längerer :'1iebe ju begrünbcn uerfud;t. 3i^cil mir,

mznrx xd) in einen ©aal blide, sugleid; mit bem Saal aud(j mein

Se^en erfd^eint; meil ferner ^sl^antaficbilber uon finnlidjen (?3egen=

ftänben fic^ üon objcltio erregten Sinneäbilbern berfelben nur

grabueH unterfd^eiben ; roeil enblid^ i^örper oon un§ fd^ön genannt

roerben, ber Unterfd)ieb von <Bd)'6n unb .^3ä^lid^ aber ju bem

Unterfd;icb oon ©emütöberoegungen in ^Be^iel^ung ftel;t: fo follen

Pli)c^ifd;eö unb pl)i)fi)d;eä ^M)änomen nid^t mel)r alö jroei Äilaffen

oon C^rfd)einungen gelten.

(£"ö ift mir fd;roer uerftiinblid;, roie fic^ bem ^'Hebner felbft bie

S(^roäd;e öiefcr 3(rgumente nid;t fühlbar gemad)t l)at. ^ugleid;

erfd^einen Ijci^t nid^t alö baöfelbe erfdjeinen, roie §ugleid; fein nid;t

fooiel ift alö baöfelbe fein. Unb barum fonnte 2)e§carteö oljue

3ßibcrfprud) empfeljlen, junädjft roenigftenö ju leugnen, bafj ber

©oal, ben ic^ fe^e, fei, unb nur baran, ba^ baö Selben beö Saales

fei, alö an ctroaö Un5roeifell}aftem feftjul)alten. ^ft aber baö erfte

'Jhgument IjinfäUig , bann offenbar aud) baö ^roeite; benn roaö

uerfdjlüge eö, roenn ein ^l)antafieren oon einem Selben fid; nur

burd^ ben ^»tenfitätögrab unterfc^iebe, ba, felbft roenn aud; biefer
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ausgeglichen roäre, bie oolle &kxd)t)eit bee ^§antafteren§ mit bem

Se§en nac^ bem eben ©efagten nur bie ©leic^^eit mit einem

pfi)(^ifc^en ^^änomen bebeuten roürbe"? ^m britten Slrgument

rairb von Sd^ön^eit gefprod^en. 2)er Stuebrucf ift äquioof unb

in bem Sinne, in roelc^em bie alten ©riet^en baö yM?.6v bem iiöv

gegenüberftellten, rco nur eble Betätigung ber 2Seil§eit, @ere(^tig=

feit unb anberer ^ugenben bem erfteren 33egriff jubfumiert rourben,

auf eine p§t)fijc§e Srfc^einung burd^aue nic^t anraenbbar. ^ßtnee, raie

ja aud^ 3;oIftoi in feiner Schrift „2Ba§ ift ^unft", fd^eint ben 3?amen

^d)'6n ^ier in bem Sinn oon etioaS, an beffen finnlid^e 6r=

fd^einung ein befonbereö 2öo^IgefaI(en gefnüpft ift, ju gebrauchen.

@§ ift nun aber geroi^ eine feltfame Sogif, meldte barauS, ba^

biefe§ 2Bol^lgefa[Ien etma?) ^fijd^ifc^eS ift, fd^Iießen roill, baß auc^

ba§, an beffen (Srfc^einung e§ gefnüpft ift, ettoas ^ftjc^ifc^ee fein

muffe. 5Bäre bies richtig, fo roäre aud^ jebes 5)ii^faIIen ibentifd^

mit bem , rooran einer ein llJ'iiBfallen f)at , unb man mü^te fid^

n)oi)l i)üten, einen begangenen ^e^ltritt ju bereuen, ba in biefer

mit i§m ibentifd^en 9teue ber ?5^el^Itritt felbft fid^ roieber^olen mürbe.

Sei fold^er Sage ber ^inge bürfte e§ benn bod^ nid^t roof)l

3U fürd^ten fein , ba| bie 3(utorität uon ^ames , ber fic^ leiber

unter ben beutfd^en ^fpd^ologen bie eine§ SRad^ gefeilt, oiele baju

oerteiten werbe, bie augenfäüigften Unterfd^tebe §u oerfennen.

2lriftoteIe§ berichtet un§ oon einer Se§re bee @mpebofIe§, meldte

ebenfalls ^f^c^ifdjeS unb ^fjpfifc^es fonfunbierte

:

yalr] f.iev yag yalav önojTTaiuev, vöaii ö'tötoQ, /.. r. l.

6§ rairb i^m leidet gu geigen, roie biefe Se^re au^erftanbe ift,

aud^ nur ben allbefannten ßegenfä^en üon 2(nerfennung unb 55er=

roerfung, unb oon 2ßa^r unb iyaliii) -Red^nung ju tragen. Unb

bod^, forceit ein Unterfd^ieb befte^t, fd^eint ber primitioe a(tgriecf)ifc^e

2)enfer unferen ^Robernen gegenüber nodf) etroae im ^^orteiI.

6 (3. 71). ^n SBa^r^eit gerät man , loenn man oom

Stanbpunft ber alten 3(uffaffung bie ^"tenfität aus mehreren

einanber gleichen Xeilen jufammengefe^t benft, ine 2{bfurbe. 3)enn,

um mehrere gu fein, müßten bie ^eitintenfitäten (ba ba§ Seibnigfd^c

principium indiscerniliilium roie auf ©ange aud^ auf ^eile 3tn=

roenbung ^at) burd^ irgenbetroaS ooneinanber oerfd^ieben fein, ^urd^

roaä fie aber oerfc^ieben fein foUten, ift unerfinbli^. 6ie fönnten

SBrentano, Stnneäpf^c^ologifc^e graflen. 7
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md)t generifd^ oerfd^teben fein, benn baö roürbe bie ©Ieirf;f)eit au§=

fd^Itefeen ; fie tonnten nid)t ipejififd^ »erfd^ieben fein, benn ba§ roürbe

fie (als fonträr) unnereinbar mad^en
;

fie müfiten alfo inbiinbueß üer=

fc^ieben fein , oljne in irgenbeiner 9iücffid^t einer generifd;en ober

fpejififd)en 2)ifferen,^ 511 unterliegen, roa§ fd^Ied^terbingg unmögtid^

tft. 2)a$ biefe 2tbfurbität uon niemanb bemerft unb gerügt roorben

ift, gcugt me^r al§ alle§ anbere für bie Unftar^eit, bie Ijier ^errfd^te.

5Reinong Ijat gegen biefe 2rrgumentation geltenb gemad;t, bafe e§

jroeierlei 2Irten uon ©rö^en gebe, fold^e, bei roeld;en bie ©rö^en

au§ teilen beftänben, rcie S^^^f räumltd^e ober jeitlidje 3tu§=

beljnung u. bgl., unb fold^e, roo bie§ nid^t ber ^aU fei, rote 2(b=

ftanb, @efd;roinbigteit ufro.

(Ir oerJennt, ba^ e§ fid^ l^ier nid^t um jroci Slrten uon

©rößen, fonbern um eine 2tquioo!ation bes 9?ameng „©rö^c"

Rubelt, äf)nlid^ roie bei bem 3?amen „frof;", roenn er ouf ein

fro^eä Jrjcrj unb ein fro§ei ©reigniä angeroanbt roirb, unb roieber,

ba§ man aud^ bei ben „©rö^en" im uneigentUdjen ©inne freilid^

in ebenfo uneigentlidjem Sinn mit SSejieljung auf bie Steile einer

®rö§e im eigentlid;en ©inne nod; immer uon Xeilen fprcd;en

fann. Seim räumlid^en 3Xbftanb tun roir bieö mit 33ejiel)ung auf

bie 2:eile ber jroifd;en ben abftel^enben 9iaumpunften benfbaren

©eraben, unb beim jeitUd;en 9(bftanb mit Se^ieljung auf bie ^eile

ber groifd^en jroei 3)^omenten uerflie^enben 3cit/ ^ci ber @e=

fc^roinbigfeit mit SHegiefjung auf bie ^eile ber 9läume, bie in

gleid;en 3citen burd^laufen roerben ufro. 2Benn nun 'üJieinong bie

^ntenfität gu ber grceiten klaffe ber ©rö^en gered^net roiffen roiti,

fo muffen roir if}n nad; ber ©röfje im eigentlid;en ©inne fragen, ju

beren 2;eilen ba§ „5l^ef)r" unb „^})Hnber", baö „-^alb" unb „2)oppelt"

unb „^reifad/', roenn roir eö oon einer ^ntenfität im 3SergIeid^

mit einer anberen au§fagen, in 93ejtet;ung 5U bringen roäre. ^e

ine^r einer banad) fud;t, um fo meljr bürfte er fid; oon ber

SRid^tigfeit meiner [)ier gemadjten Semerfung überzeugen. 2Bie

bei ber ©rö^e ber 3)id^tigfeit eineö roirflid^en ilörperö ift auc^ hei

ber ©rö^e ber l^ntenfität eineä ©inneSp^änomenö auf Siaumgrö^en

(§ier natürlid^ pI;änomenale 9'taumgröJ3en) 23ejug ju nef;men.
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1. S)ie 9}Ze^rfIniu3e fiubeu roir auä ©inselftäugen , biefe

mit t^ren Klangfarben au^ ^aupt- unb ^artialtönen jjufammcn^

gefegt, bereu jeber irgenbroo im 33ereid) ber ©fala liegt, unb

anä) bie ©eräufc^e fud^t man al§ 3"lommeufe^uugeu aii§ i^nen

ju begreifen. ^Sinb mir mm Mer bei beu eigentlid) erften

qualitatiuen ^onelementen angelangt? — (£'§ erfdieint bie^

feineSroeg^ ol^ne roeitereg gefiebert; fönnten ho6) mehrere ^on=

elemente fo innig raie bie ©runbfarbe 9tot unb bie ©runbfarbe

@e(b im Orange uerbunben fein.

2. @emeinig(i(^ glaubt man, bafe bie 3:öne ber ©lala roie

in gerabcr Sinie auffteigen. Um nur ^roei ber am meiften an=

erfannten j^orfc^er ber ©egenroart ^u nennen, galten aud^

(Stumpf unb 3Ji a d) gemeinfom boran feft.

5)o(^ hierin einig, unterfd^eiben fie fic^, infofern © t u m p f

jeben ^on ber Sfala für ein einfad;e!o ^onelement l)ält,

TOÖ^renb '^Ola&i glaubt, ba§ alle qualitatiu §ufammengefe|t

feien, unb jroar ade au^ benfelben groei ©lementen, non benen

er bal eine all „Stumpf", ha§ anbere all „^eU" bejeic^net.

Unb nur 9Jt a c^ I 2(nfid^t ermeift iiä) all mit ber @inl)eitlid)feit

i)er 9tid;tung ber ©fala oerträglid) ^

3. 2tber gegenüber bem (Sinroanb uon ©tumpf, bofe

na^ \i)x jeber 3Jte^rflang gu einem (Sinflang oon mittlerer ^ö^c

werben müfete, erfd^eint fie, roenigftenl roa§' bie %äfi( voU'

fommener 3>erfc^mel3ung anlangt, ol^ne genügenbe S>erteibigung ^.
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9(ud^ roärcn toir, mnl ben 2'onfinn betrifft, einem uoUfornmeneii

^orbeiiblinbeii uergleidjbav. Ttm\ boe Stumpf rcäre bem

(Bc^roorj, bog ^ell bem SBeife, uiib jeber 2^on ber Btala einer

9hiQnce be§ ©rau analog. 2(ber niemanb wirb §ugeben, ba&

in einer S3eetl)Piienfd;en (Si;mp{)onie nnr ©rau in ©rau gemalt

merbe. Wlad) felbft fül)It bie äi>uc^t biefe^ 3(rgument§ unb

fuc^t, aber nergeblid^, nad; einem 3)iittel, fid;2 feiner 'ju er=

mehren ^.

4. llnfer 2:onfinn ift fo roeit entfernt, nur 9(naIoga uon

«Sc^marj unb äi>eife ju jeigen, mie ba§ Stiftern be^ üollfommen

jjarbenblinben, ba^ uielmet)r gegenüber einem ^-arbenfinn, beffen

gcfättigte * ©lemente fo mannigfad; mären all bie unfereö @e=

fjörl, mir alle all me§r benn jroansigfad^, ja oieltiunbertfad;

farbenblinb erfd^einen mürben.

Siefeiben gefättigten Elemente feieren in jeber OttaDe

roieber. ^n ben mittleren erfd)einen fie relatiu rein, in ben

tieferen unb I)öl)eren bagegen met)r unb me^r mit einem oon

jenen jmei ungefättigten Elementen gemifd;t, bie mir roirflid;

mit 9)iac^ an5unet)men f;aben, unb oon benen bae eine bem

3d;roar5, bai anbere bem 2Bei^ oergIeid;bar ift. (Sin c in

mittlerer iiage unterfd;eibet fic^ oon einem tiefen unb |o|en c

annä^ernb raie reinel gefättigtee 'iMau ii6) oon 2)unfelb(au unb

hellblau unterfdjeibet, oon meieren ja jenel burd^ ©d^toarj oer=

finftert, alfo oerfd^märjlidjt, biefel burd^ 3Beife aufgebellt, affo

oermei^Iid)t ift.

2)ie oon aüerl^er auffallenbe, and) bei ber Benennung

berüdfid;tigte, aber rätfeU;afte 'i^ertoanbtfdJaft ber Dttaoen er*

fdieint auf bicfe SBeife erflärt. 5)ie 3lna(ogien auc^ in ben

fernabliegenbften roerbeu begreif(id). 3ii9^fi'f) erfennen mir h'in

©runb, melt)a(b fie nadj unten roie oben immer fürjer roerbeu

unb trofebem jene 2tnalogien ju roa^ren ocrmögen. 2lud^
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Sraifc^en einem ju 33raun abgebimfeltem 9tot unb einem ent*

fprec^enb f(^roär§ti(^en S(ou unb groifc^en einem oerroei^Iiditen

D^ofa unb einem entfprec^enb oerroeiBlicE)ten 33Iau fann man ja

nid^t fo oiele 3wif^6nftufen, roie groifc^en reinem, frifdjem 9iot

unb reinem, gefättigtem Slau unterf(Reiben, ätucf) macf;en

jebem Unbefangenen bie 3:öne mittlerer Sage, uerglid^en mit

benen ber tiefften unb tjörfiften, ben (Sinbrucf oon ftärferem

2lu5gei"proc|enfein einer befonberen fpejififc^en CuaUtät, roä^renb

fie bort in ber @Ieid)artigfeit eine» bumpfen ©etöfe^ untergef)t,

^ier toie nerblid^en tft. ©^ roirb nunmef)r oerftänbü(^, roarum

felbft SJJufifer bei ber 33eurteilung ber relatioen 3^oni)öf)e oon

klängen, beren einer burc^ eine energifdje ^ette Klangfarbe au§=

gejeid^net tft, fic^ leicht um eine, ja ^roei Dftaoen irren, roarum

Äinber ba^ Sieb ber 9)Zännerftimme in ber Oftaoe nac^fingen,

ber ^ran^pofition nid^t einmal beroußt, \a roarum, roie man

faum besroeifeln roirb, einigermaßen ät)nlicf)e§ bei Singoögetn,

bie ein Stücfc^en na^pfeifen, gefc^et)en fann. äöieberum erflärt

fic^, roarum eine ^olge üon Slfforben roie cg, gc^, c^ g^, g^ c^

fid^ in tf)ren ©liebern üi)nlic^er fc^eint al§ eine ^olge roie c g,

g d^, d^ a\ a^ e-, obroot)! bie le^te au§ louter Quinten befte^t,

bie erfte 5roifc^en Cuinten unb Quarten roed^felt, ja roarum e»

oorfommt, baß bie Slfforbe c h unb h^ c^ für einanber äf)nlic^er

erflärt roerben, al§ bie 3tfforbe c h unb h b^, alfo eine Septime

unb eine ©efunb für einanber ä()nlic^er al§ groei Septimen,

roelc^e (entere fogar no($ einen ^on gemeinfam t)aben. Unb

ebenfo begreifen roir, bafe, roenn man einem 2tfforb roie c c^

ben 3:^on ber mittleren Oftaoe c^ balb einfügt, balb if)n roieber

roegld^t, bie Mti)v^ai)i ber minber geübten ^örer gar feinen

Unterf(^ieb bemerft, roaä bei bem ^ingufommen ber Cuint g^

oud^ für ben, bem fie üoQfommen oerfc^milst, nid^t ber %a[l ift,

unb beim ^injufommen eineg ^aupttonS non ganj neuer, um

fec^g gange Xöne abftet)enber Qualität aud^ geroiß nid^t ber
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%all fein fönnte. 3]erroanbt Damit aber ift Die ©rfa^ruufl, Die

id), roic nad) feinem Serid)t (S t u m p f felbft, roiebertiolt gemnd^t

i^abc , baB von beii Obertönen bie Dftaue, obmot)! biefe ber

ftnrfcre ift, feltener unb fdjroerer aU ber ber näd;ft^ö^eren

Cuint berau^gebört mirb. ©nblid^ ftimmt e^ aud^ uollfommen,

mcnn in ben emotionellen 9)htempfinbungen, ben 2uft= nnb Un«

Inftgefütilen, roeld)e bie Harmonien unb 3)i0l;armonien begleiten,

in ber ^ö^e wie Xiefe eine ftarfe Stbnabme fid; jeigt, wabrenb

jugleid) ein allen tiefen einerfeit)^ unb allen f)o§eu anberfeit^

gemeinfames C^efübl fid) einbrängt.

SBenn S'Jeroton bie färben ber ©trafilen, in bie er ba3

©onnenlid^t jerlegt bat, mit ben fieben S^onftufen^ in einer

Cftane in parallele ju fe^en uerfud^te, fo ^at tt)n babei fieser

nid^t eine ebenfoId)e f(argefd;iebene 3iebcnfältigfeit ber 5arben==

Qualität, nod) aud) ein ftcte^ ^ellerroerbeu be^ Speftrum^ uon

ber einen nad) ber anberen ©eite l^in (bie ja beibe nid)t ge«

geben finb), fonbern nur ber Umftanb beftimmt, ba^, loie ber

2Infang feinet Speftrum^ entfd)ieben rötlid; mar, aud^ beffen

©nbe im 33ioIett fid^ mieber bem ^Jtot nät)erte. 9Iud; er gibt

alfo burd^ feineu ^Berfud; bem ßinbrud ber ^tinlidjfeit uon

©runbton unb Cftaoe 3^w9ni^- 11'^^ ^i^^ in" fo unjroeifels

l^after, aU bie Unbulation be§ Sid^t^ unb bie 3lnnäljerung ber

SBeHen an bie Doppelte Öefd^roinbigfeit, if)m nod; unbefannt,

nid^t maßgebenb rocrben fonnten. gür uu'S aber, bie mir fie

nun fennen, ift bie 2lna(ogie be§ 2Iuftretenei beg gleid^en ge=

fättigten qualitatioen ©lementS bei ®d;all= wie Sid^troellen bei

ber SBerboppelung etroag gar root)! 33ead^ten^n)erte!g.

5. (5e jeugt bafür, Dafs, obtool)! bag ®d)roar3 beg &t^\ä)H=

finn^ nid^t bireft objeftioen Urfprung^ ift, roie ba§ ^^onfd^ioarj,

baö roir in 3{naIogie ju i^m annehmen, bod) aud^ in ber (Srregung

bot Qualitäten burd^ bie 9SeIIen roefentlid^e 3tnaIogien befielen.
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S)teg rairb un0 für bie §rage naä) ber 9?atur ber ©eräufd^e

raid^tig. Sie erf($einen in allen 2:onf)öt)en. ©inb bie tiefften

unter i^nen, bie bumpf erbraufenben, bem ©d)iüar5 üergleid)bar

unb haS' Ijöc^fte ©ejifd^ unb ©efreifcft entfci^ieben faft ^onroei^,

fo er[cif)einen bie ©eräufd^e oon mittlerer ^ö^e üielmel^r einem

©rau ai§ einem gefättigten S^on mittlerer Sage äf)nlid;.

3Som ©rau glaubte man einft, bafe e^ au0 allen ^^arben

§ufammenge[e|t fei; ie^t fiel)t man ein, ba§ e§ au§ Bö)maxi

unb 3ßei§ befielet. 9}tan fdjreibt jebem einfad)en ®tral)l aufeer

ber SCenbenj, eine geroiffe «Speftralfarbe ju erzeugen, aud^ eine

2^enben§ SBeife ju erzeugen ju. Unb biefe tritt, raie beim üoll-

fommenen ^arbenblinben immer, beim 9iormalfel}enben unter

gemiffen Umftänben fierüor. 3)Zan beftimmte biefe aU §älle,

morin ©tral)len, beren ^aupttenben^ auf antagoniftifc^e ^orben

gelie, jufammen mirften unb fid^ gegenfeitig in biefer liemmten.

33lau unb ©elb unb diot unb ©rün follten bie antagoniftifd^en

^arbenpaare fein.

@g mar biefe neue 3tuffaffung ber ^atfad^en, bie mir einem

um bie pli^fiologifc^e Dptif eminent cerbienten ^orfc^er banfen,

ein großer gortfd^ritt. Slllein uotlenbet rid^tig mar aud^ fie

nid;t. Unb mir felbft ift eS, glaube id;, gelungen, nad)5uroeifen,

ha^ ©rün feine einfädle g-arbe ift, ja bafe biefelben ©fperimente,

auf ©runb beren man ben 2tntagoni§mu§ üon 33lau unb ©elb

ermiefen ju §aben glaubte, uienn man ben ©efe^en ber 9)Zobi=

fifation ber ?5-arben bei iQerabfe^ung be§ Sid^te^ 9iec^nung

trägt, ben 33eroeig für ©rün aU ^ufammenfefeung oon 33Iau

unb ©elb liefernd ©§ gibt alfo nur brei gefättigte garben=

elemente unb §roifd)en ilinen finbet fii^ bei bem 9Jormalfe^enben

nirgenbS §n)ifd)en einem unb einem einzeln genommen ein

2tntagoni§mu§. 2)ie 2ßat)rl)eit ift uielmelir, ba^ nur bie ^er=

fd^meljung aller brei gefättigten ©lemente gan^ ober roenigften^

nalieju unmöglid; ift, unb bafe barum, wenn alle brei jugleid^
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an öericlben Stelle be^ ©efic^t^felbe^ burd^ uerfc^iebene ©tra^ieu

angeregt luerben, il)rc ßiic^einung gehemmt roirb uub bie

^cnbenj biefer Strahlen jur erseugung uon 2Beife, bejro. von

&xan ha^ Üborgciütd^t geroinnt. 2)at)ei- ift bei ^tormalfebenbeu

bie (^)egenfarbe uon Weib nicl)t '^{m, fonbern lUoIett, bie oon

Slan nid)t Wölb, [onbern Orange, bie oon 9iot aber jtoar tat=

\ää)i\6) &xün, aber mir barum, weif biefe^ an§> Slan nnb ©elb

gufammengefe^t ift.

^ft jemanb für eine ber brei garben blinb, fo gilt baig

Wefe^, bafj mir bie Wefamtbeit ber un^ mög(id)en gefättigten

Aarbenclemente nid;t ober nur fe^r abgebiimpft jur Ikv-

fc^meljung bringen fönnen, and) uod) für ibn. Unb ba nun für

ben 9?otblinben ba^ 05elb unb JBIau biefe ©efamttjeit bilben, fo

fann er roie fein 9iot and; fein Wrün fe^en, fonbern c^3 tritt

ftatt beffen ba^? äßciß ober Wrau fiegreid; Ijeruor. Unb loieber

fann einer, roenn er blaublinb ift, fein Orange felien, obmol)!

er 9tot roie Wclb yi folien fä()ig ift, unb mcuu er golbbliub

ift, fein ^IMoIctt, obiuobl iljin bie ^-äljigfeit lueber juin 3iot= uod)

5um 'ö(aufel;en mangelt, ^mmer eri'd)cint ftatt beffen 2Beif5

ober ©ran. 9iid)t ulfo roeil im 3onncnUd)t 3trat)(en für

antagoniftifdie ^arbenpaare, fonbern roeil barin 3tral)len, bie

auf jebc ber brei gefättigten färben binroirfon, in beftimmtem

'^erl)ältnig nertreten finb, geroinnt bie ^enbeuj jum äi^eife ba-?

cntfd)iebene Übergeroidit.

l'iegt eei nid)t naljc, ba'> ©ntfteben ber (S3eräufd)e oon

mittlerer .<ööl)e, biefer fo mobl diarafterifierten Jüeifpiele oon

Xongrau, äbnlid) ju begreifen? ^n ber Xcit ftimiucn bamit

unfere (5'rfabrungen au']^ befte. 'il^enn od)alIroel(en, luelcbe ein=

fad) für fid) einen Xon ber mittleren Cftaoe ergeben, mit i"old)en,

bie für fid) anbere Töne biefer Oftaoe erregen, ,5,ufammeuroirfen,

fo jroar, baf? für feinen bor Übergänge eine gleid) fräftigc

^ieijung fe^lt, fo boren mir feinen mebr oon ibnen, root)I aber
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ftatt if)rer ein ©eräufd) von mittlerer ^öl)e. Unb fo bürfen

roir beim inenei($t fd;HeBen, bafe tatfäd;lidj jene^ analoge ©efefe,

ha§> mir üermuteten, auf bem ©ebiet be^ Xonfinitjc gegeben fei.

6. 9Bir erfet)en aber barau^ 3ugleid;, ba^ nidjt blofe bei

ben langfamften unb gefc^roinbeften Sd)aUroeilen, fonbern anö)

bei benen uon mittlerer ©efc^roinbigfeit eine geroiffe ^enben§

ungefättigte Qualitäten aufzurufen befielt. Unb e^ mag fein,

bafe biefelbe fid) einigermaßen fogar immer geltenb mac^t, unb

baß barum bie xöne ber Sfa(a aud) in mittlerer ;2age in bem

Unterf^ieb ilirer gefdttigten Dualitäten nid)t fo fräftig au§=

einanbertreten , aU bie elementaren gefättigten färben be0

@efid)t§finn§. Stud^ würbe ol)ne jebe abbunfelnbe ober auf-

liellenbe ©inmengung in iljrem ^^erlanf eine Dftane am ©übe

einfach ju il)rem Slu^ganggpnnft jurüdfeliren ^ ^anben roir

unferen ©efic^t^finn im ^ergleid) mit bem @el)ör, roegen ber

geringen S'^iji ber elementaren Dualitäten, gleid^fom uielfad^

farbenblinb, fo roürbe er, roenn er in benen, über bie er uerfügt,

nidjt gefättigter roäre, a{§ e§ ber S^onfinn in allen feinen elemen?

taren gefättigten Dualitäten ift, ai§ farbenfi^road^ erfd)einen.

7. Sinb bie @eräuf(^e uon mittlerer ^öl;e nidjt anS' ben

gefättigten STonelementen ber Sfala §ufammengefe^t^ fo l)aben

roir bod) nad) bem ©efagten um il)retroillen feine neuen be=

fonberen xonelemente onjunel)men. Q^re @efamtl)eit befte^t

außer an§ ben beiben ungefättigten Elementen, bie äl)nlic^ roie

Sc^roarj unb Sßeiß auf bem ©ebiet ber ^-arben am roeiteften

au^einanberliegen , aiis^ einer 3Siell)eit oou Elementen mittlerer

fpejififc^er ^elligfeit^ roel(^e unferen gefättigten ^arbenelementen

analog finb unb innerl)alb ber Sfala in jeber Oftaoe eine

3te(le Ijaben.

8. Sie fönnen nid)t roeniger, ja fie muffen rooljl beträc^tlid)

mcl)r fein alg bie oierunbjroansig ^onftufen, roel(^e unter Se?
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rilcfnd)tiguug ber iNicrteltöne bie gricd)ifd)e aJJuiif in bev Oftaue

untcrfdjicb. 3)ie große Uutev|d)ieb^empfinblid)feit in gcunfien

Cftanen fönntc it)rcr fogar über 12(m> ucrmuten laffen. 2)ic

Girö|"?en itirer 2Ib)"tänbe finb nid)t blof? von ber beS Ülbftanbc^

jroii'd^en ben beiben ungejättigteu, fonbern and) uoiieiiiauber

fet)v nerid^icben. 2)ie ber in ber <Btala bei aUmät)Iid;em Über;

gang non Xon ju ^on fic^ unmittelbar folgenben finb für un5

nnmerflid) fiein. 9lm gröf5ten rool)l bic non TomiuaHtäten, bie

fid) ^innd)t(id) ibrer l'agc in ber Cttaoe luie c nnb tis ober dis

unb a oerbalten. (Sine grapl)iid)e ^arfteilung i()rer uicd)ie(=

jeitigen Sage burd; ^Uinfte einer Sinie ift nid)t'" in unjerein

oben gebad)ten 9?aume^*, fonbern märe nur in einem ebenen

Xopoib möglid), beffen ^imenfionenjal)! ber ^al){ ber Xon^

demente nur um eine ©inl)eit nadjftänbe'^. 'IJäbme man nur

auf bie gefättigten Clualitäten 9hirffid)t, fo erfd)ienc bie Vage

ber bie einfad^en Elemente repräfentierenben ^^unfte jener ber

Sd)eitelpunt'te eine^^ in gemiffcr SBeife regelmäßigen '^Noh;gon^

nergleic^bar. G^ märe bie^ aber fein ebene-?> 'ijiodigon, oielmebr

mürbe fid; feine Cirenje

ju ber eineg rege(mäf3i=

gen ebenen "i'olijgon^

non gleidjer 3i^l)l ^^^'

Seiten fo roic ^u ber

Wrenje eine^ Ouabrat^,

beffen ©cite fünf ©(^uf)

lang ift, eine oierfad)

unter gleid)em äi^nfei

in g(eid)e Xeile ge;

brod)enc nnb in fid)

5urü(f(aufenbe Sinie ner[)a(ten, ju ber man gedingt, moun man

bei einem 9i^ombu5 a 1) c d, beffen fleinere diagonale h d

]tö)€ unb beffen grünere a c ad;t Sd^nl) lang ift, oon ben
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beiben 2)reiecfen, in roefc^e er burc^ h d 5erlegt roirb, \)a§' eine

fo lange um b d al^ %d)it bewegt, bi!o bie ©ntfernung üon a

unb c in c^ ber üon b nnh d gleich ift
13

9. 9Bie ha§> Sc^iüarj, wenn e^, ben anbeten färben üer=

fd^molsen, fie üeifinftert, if)nen allen etroaB uon bem ii)m eigenen

büftcren ©efü^l^ton lei^t, unb rote bo§ SBeiB, menn e§, anberen

färben uerfd^molsen, iit a\x\^t\lt, if)nen im @efüE)I gleic^mämg

eine getoifje 3^^^^^^^^ gibt, fo finben roir :)'{f)n(icf)e6 bei ber

S^eri'c^meljung uon I^onfc^raarj unb S^onroeiB mit anberen

Qualitäten ^^

S)ie ©inmijd^ung besofelben ungefättigten t^-Iement^ uiirft

atfo für alle Dualitäten auf ben @efüE)Iöton in gleid^em Sinn.

23ei ber Ginmengung non gefättigter Cuaütät in eine anbere

gefättigte ift bü!§ ©egenteil ber ^all. So mie ba^felbe ^ot mit

33Iau oerroebt e^ jum roef)mütigen i>io(ett^^ mit ©elb oerroebt

e^ 3um freubigen feurigen Orange marf)t, unb bagfelbe Slau,

ha§ mit bem 9tot uerbunben, roie eben gefagt, §u einem roeb^

mutigen ^arbenton füfirt, mit bem ©elb oereinigt, ba§ freunb=

Ii(^e ©rün erzeugt, fe^en mir aucfj, baf5 baäfelbe es, ba§ mit c

rerfcbmolsen einen roetimütigen 9}coKafforb, mit g üerfc^meljenb

bie freubige große ^erj ergibt; unb roieberum ba§ ba^felbe c,

ha^ roie eben gefagt mit es bie roetimütige fleine ^erj bilbet,

mit g oerbunben in ber Ouint ju bem fanfteften aller 3^)^^*

flänge fül)rt.

9iicbt in bem Se^en unb ^ören felbft finb ©mpfinbungen

non emotionellem G^arafter gegeben, rool)l aber in 3}iit-

empfinbungen, bie fie in normalen gälten regelmöBtg begleiten.

%üx alle ifoliert gegebenen fleinen ^erjen, großen Xerjen unb

Cuinten ift ein geroiffer Öefülilsc^arafter gemeinfam. Unb menn

berfelbe auc^ auf bem garbengebiete, nämlic^ bei hm 3)oppel'

farben ^^iolett, Crange unb ©rün roieberfel)rt (äl)nlic^ roie ber
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büftere ©iubrudt bei* tiefen Xöm im 3d)uuu-5 uub bei hm fe^r

l^ot)cn Tönen eigene im )Bt\i]), \o büifte bieiS barauf beuten,

baB bie relative Scige ber g-arbenelemente in $8ioIett, Orange

unb Wrün in ber Tat benen smeier Xonelemente in ber fleinen

Terj, grof3cn Terj unb Cluint analog ift.

lu. 3o finben mir beun, mas bie Cualitäteii uub bie au

fie fid^ fnüpfenben @etü()Ie anlangt, bei (^)efidjt unb ©e^ör

ttiieber unb rciebcr 5[nalogicn, obmol)( mit großen Uuterfdiiebeu

gepaart. Unb biefer 'l^erein uon iiü;ulid)feit unb Unälinlidjfeit,

üon Übereinftimmung unb ©egenfa^ ift, roaS bem Ü>erg(eid) ber

beibeu 3inne in biefem mie in aubercn otiufeu einen eigene

tümlic^eu äft^etifdjen rKeij gibt,

Okfid)t uub We()ör geigen un^, mie alle Sinne überbaupt,

bie (5'rfd)einungen räumlid) unb 5eit(id) inbinibnalifiert. 'l^ei

bem @efi(^t ift aber bie l^ofalifation, im 3^J^trum bee C"')efid)t^'

felbe^ roenigften^, bie noräüglid^fte, bei bem ©c^ör fd)Ied)ter a(^

an ber äut3erften ©ren3c be^ OkfidjtiSfelbe^. !l^a[)cr bie mebr^

miuber ooüfommeue Monfufiou gleidjjcitig erfd^eiuenber Xöne '*".

S)agegen ift ba^ Wet)ör, wa^ bie fo^nfagen 5eitlid)c i'ofa(i|atiou

anlangt, bem @efid)t bei loeitem überlegen, .sbicr entmirfeit fid)

ber Ginbruct relatiü langfam unb leibet infolge ber pofitiuen

unb negatiuen 'Juidibilber burd; iserfd)mommenbeit. Ta^^ ©el^ör

ift bat)er and) imftaube, eine oiet rapibcve ^'-''lö'^ ^^r liinbrücfc

biftinft SU erf äffen. Unb fo fann, roie ^elmtjolt^ uu^ bar^

getan, ein guter Teil ber 'iNer|d)iebenl)eit bor illangfavbe auf

bie 3U't beg '^(nfe^en^ unb 3(bf(iugeu^ beu Töne uerfdnebeuer

^nftrumentc yirücfgefübrt mcrDen. TroUbem bleibt bie AÜbigfeit,

ein 'Jiad;cinanber ju erfaffen, aud) loie fie ift, bem ©end)t

roertüott, uub bie Gigcutüm(id)feit ber i)Jad)bi(ber fübrt ju eigen-

tümlid;en Sdjönbeitcn. Uu^ umgofcbrt bient bae iL'ofalifation:?;

uermögen be-^ Dl)re^ 5ur (£-rmöglid)uug ber Unterfdjeiöung
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gleichseitiger engerer ©ruppierungen uon Ikonen, unl) an bie

balb me^r, balb minber uollfornmene fonfufe 5ßer[d;mel§ung htä

^ongonjen fnüpfeu [ic^ befonbere ©enüffe.

33eibcn ©innen bient ein boppelteg äußere;? Organ nnb

bie burd^ ba§ eine unb anbere aufgenommenen ©inbrüdfe beden

fid^ nid)t uollftäubig, roirfen aber, fid; unterftü|enb unb teilroeife

ergön^enb, gufommen. S)oc^ TOä(;renb bieg beim @efid)t ein

^injutreten gan§ neuer unterfd^eibbarer 9täume bebeutet, Iä§t

bie fd^Ied;te Sofalifation beg @et;öreg aud^ bie jebem Di)x eigen=

tümlic^en 3:^eile fid; nod) einigermaßen mit benen be^ anberen

fonfunbieren unb t)erfd;mel§en.

^eber ber beiben ©inne s^igt jroei extreme Qualitäten, uon

benen bie eine ha§ ©jtrem ber S)unfel§eit, bie anbere bag ber

^elligfeit ift, unb eine 9iegelmä§tgfeit in bejug ouf 2lbbunfelung

unb Slufbellung burd; biefe beiben. 2tber u)ät;renb bei bem

@efid;tgfinn biefe an eine Steigerung unb 2tbnaf)me ber äußeren

9iei§e fid^ fnüpft, feigen mir fie bei bem ©eijör bie ^i^na^wie

unb 3lbnat)mc ber @efd)roinbigfeit ber SBelten begleiten.

hieran fnüpft fid^ ber roid^tige Unterfd^ieb, ha^ nur beim

@et)ör totale Raufen unb nur bei i^m ein ©teigeu unb 3lb=

nehmen ber Xotalintenfität möglid^ ift, mäiirenb e^ beim ©efid^t

nur §u rektioen Raufen unb §u Steigerung unb 3lbual;me uon

^artialintenfitäten fommen fann, roie roenn 5. 53. ha§ 9iot

gänslid) fef)It, ober ber ©tic^ in§ 5Rote balb 5U=, balb abnimmt.

2)enn, mo anbere färben fc^roinbeu, tritt ©djroarg an bie ©teile

unb füllt bie Sude au§. 3)ie 9?egelmäßig!eit ber 2luf^ellung

unb 3]erbunfelung burd^ bie ungefättigten ©jtreme ift beim

©e^ör eine größere. S)afür l;at bie beg ©efid^t§ eine mannig;

faltigere S^uancierung. ^ebe ^Tonqualität tritt nur in geraiffen,

burd^ bie Oftaoen abgemeffenen 2)iftanäen, jebe g-arbe in jebem

beliebigen 9)?aß ber Slbbunfelung unb 2(ufl)ellung auf.

3lußcr bcu ätoei ungefättigten qualitatioen ©lementen geigen
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bic beiben [)ö()eren 3inne auä) getättigte. 3(ber ber ©efid^t^finn

nur brei, bie fc^r nterflidf; uoneinanber abftel^en, haä ©e^ör

eine große 2}ienge, uielleid^t mel;r n(g taufeiib, aber üon biefen

bie näd^ften in unmerflid) fleinen 2)ifferen5en. Da\nx erfd)einen

bie be^ @efid)t^finne^ üiel fräftiger eutroidtelt, biet be^ @el^ör=

finneö retottD fd^roac^.

llnb barnn fnüpft fid^ ein ent[pred^enber Unteri"d)teb für

bie ik begleitenben emotionellen Erregungen, bie nid)t in bem

(Se()en unb ^ören felbft, fonbern in 3)iitempfinbungen gegeben

[inb^^ 2)ie an bie einzelnen gefättigten Elemente gefnüpften

finb bei bem Wefidjt nie! fräftiger unb aud) bie an bic brci

binären i^erbinbungen beg 33Iau=9tot, diot'&dh unb Stau=@e(b

gefnüpften, Iebi)after a[§> bie, roelc^e ben brei entfpred^enben

binären Xonuerbinbungen ber fleinen unb großen Xerj unb ber

Guint ]\ö) gefellen. 3)atür erroäd;ft bem ^örfinn eine unoer*

g(eid)Hd^ größere ©efu^f^geroalt, einmal burd^ bag ^insufommen

non binären ^ompofitionen uon Xönen, bie in anberer relatioer

:^'age unb jum Xeil je^r peinlid) finb, bann burd) ben Heid)tum

nnl) bie §ülle ber ju einem Slfforb fid^ oereinigenben 3"öne,

enbüd; burd^ bie SBieberfebr berfelben relatioen Xonlage, bie

nid^t blofe eine Xrani^pofition in anbere Dftanen (rooju beim

©efid^t ein 9(na(ogon M) finben lie^e), fonbern aud^ in anbere

Xonarten geftattet.

2lu^ allebem erftärt e^ fid), marum bie mit bem 3)Jaterial

bc§ einen unb anberen Sinnet aufgebauten ^lunftroerfe bei

mand^erlci 3tna(ogien bod^ einen fo auffaUenb uerfd;iebenen

6f)arafter tragen.



^Hnmerfnngen*

1 (®. 101). Stumpf felbft gibt gu, ba^ 9tot nid^t fo

groifc^en 33Iau unb ©elb, löie Drange jroifd^en 3{ot unb @elb

liegt. @r erfennt aber nid^t, ba^ man im Ie|teren j^aU nur barum

mit fooiel größerer ^orreft^ett von einem „^rotfc^en" fpred;en

!ann, roeil Drange ein 9iot=@elb ift unb, äf)nlirf) einer Segierung

von Silber unb ©olb, al§ eine SSerfd^melgung ber beiben e§ fompo=

nierenben ©lemente bejeid^net roerben fann.

2Bottte man fagen, ba^ Drange, obroo^I eine einfache A-arbe

roie 'Stot unb @elb, nur roegen gleichzeitiger befonberer 2J(^nlid;t"eit

mit beiben S^otgelb genannt rcerbe, fo mü^te man fragen, iiiorin

biefe 2(l)nlid^feit befiele. Sie fönnte bod^ nur als eine befonbere

qualitatiüe 2lnnä§erung begriffen icerben. 2)orf) ein bem reinen

©elb fel^r nalie fte§enbe§ Drange fielet oielleid^t bem reinen 9tot

nid^t nä§er als ba§ reine Slau. Unb jebenfallä ein 2Bei§ mit

leidstem Stic^ ine 3flote bem reinen 5Rot ferner als bem reinen

@elb, roie erperimentell §u erroeifen ift. 2Bottte man aber fagen,

Drange fei rot=gelb ju nennen, 5Rofa n)ei^lid;=rot ufro., roeil es,

obrool;l einfad^, in genau geraber Sinie, baä eine jroifc^en 9^ot unb

@elb, bas anbere sroifd^en 5Rot unb 2Bei^ liege, fo erl^öbe fid; bie

grage, roie bie '^at'iai^i foldjer Sage fonftatiert roerben fönne,

roenn nic^t eben baburd^, ba$ es als 33erfd^mel3ung uon biefen

beiben fid^ erfennen lä^t.

Unb fo ift benn überhaupt fieser, ba^ febe roa^re 3roifd)en=

färbe, fei es rötlid^e§ 2Sei$ ober roeißli(^e§ 'Siot, fei es Drange in

irgenbroelc^er D^uance, fei eö 3Siolett in feinen oerfc^iebenen Über=

gangen oon 33lau unb 5Rot, fei es Sf^otbraun in feinen oer=

fd^iebenen 2(nnäf)erungen an reine§ Slot unb reines Sdjroarj, fei

SSrentano, £iiine?pft)cf)ologtfc^e fragen. 8
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es @rau in feinen iierfrf)iebenen Stnnäljeruncjcn an ©d^rcarj unb

2Beiß ufro. ufro., nidjt anberö benn als iseifc^meljung von meisteren

einfachen ^yarben begriffen roerben fann. 2)ie einfädle i^axbe 'Siot,

obiDO^l fie einerfeitö Sc^raarj, anberfeitö 3Bei| relatiü naf^e liegt,

liegt barum t>od) nidjl uuil^rf^aft jroifd^cn i^nen , oielmel^r iüed;felt

beim Übergang oon Sd^roarj über 9tot ju 2Bei^ beim $Hot bie

Stid^tung. 2tnaIoge§ gilt auf bem ©ebiet jcbeä anberen Sinneä,

j. S. bei bem @efd;macf, iüo jmifdjen bitter unb fü^ nur tci^

SBitterfü^e alö iBerfd^meljung beiber, nid^t aber ebenfo ba§ ©aljige

feine 3telle finbet. Unb fomit l^at Maä) ganj red^t, fold)e§

auc^ für bcn Jonfinn als jroeifelloö gefid^ert ju betrad^ten unb

geltenb ju machen.

2 (<S. 101). SDaö 2(rgument üon Stumpf Idfet fid^ freilid^,

roie gegen bie 2lnfid^t uon DJlad^, aud; gegen feine eigene fe^ren.

^ebe ooHtommene i^erfd^meljung jroeier Qualitäten fann nid^t

anberä alö in geraber 2inie j^roifd^en ben ©rtremen liegen, ^äme

nun eine fold^e Sage auc^ einer einfad;en Qualität ju , fo mü|te

biefe von ber ^Serfd^mcljung , bie in gleid;er 3)iftanj roie fie oon

ben ©ftremen abfteljt, fd)led;terbingö ununterfdjeibbar fein, ober

roir i)ätUn jiüifdjen jirtei fünften mel^r alö eine Öerabe.

3 (©. 102). Mad), ® i e 2( n a 1
1; f e ber @ m p f i n b u n g e n

,

4. Siufl., Xni, 13—18, ©eite 222 u. f. Um feine Slnfic^t mit

ber ^[liannigfaltigfeit unferer (Impfinbungen beim .^ören mufifalifd^er

Äompofitionen in (Sinflang ju bringen, uerroeift 9Ji a d^ auf bie @r=

fd^einungen beim fimultanen unb fufgeffiöen Äontraft ber Starben.

3ltlein , roaö roir ^ier finben , fd;eint bem 2?erfud^e burd^aus un=

günftig; benn ein lic^tercä unb buntlereö @rau nermögen foroo^l

im fimultanen roie fufjeffiüen Äontraft nid^tö anbereä, al§ eine

geroiffe S^erfc^iebung beö l^elleren @rau in ber 5Rid^tung be§ 2Beife

unb beä bunflercn in ber 9Uc^tung beö Sd^roarj Ijerüorjubringen.

SDa^ eine äl)nlid;e 33erfd^iebung ber Xöne nad) §öl)e unb Jiefe

nic^t ftatt l)at, ift ebenfo offenbar, roie bafj biefelbe l^ier bem 53e=

bürfniö nid)t abljelfen tonnte. Mad) tomplijiert barum feine

Slnfic^t baburd^, baf? er jebcn SEon, fo feljr er, roenn er uereinjelt

auftritt, fid) nur alö eine Bereinigung non einem Quantum uon

Xonfdjroarj unb Xonroeif} barftellen foU, ba roo er einem anbern

^on nad)folgt, foroie aud; ba, roo er mit il)m jufammen erflingt,
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«ine 6eftimmte 3"f«|fätbung erhalten lä^t, meiere rair, trenn ic^

i^n irgenb rec^t cerfte^e, nic^t raieber als eine 2(rt 53tiid;ung von

2)umpf unb §eK, fonbern alä eine gang anbersartige Tonqualität

ju betrad^ten ^aben. S'^id^t SIop einer, fonbern eine gange 9^ei§e

pon öorauegeljenben 2;önen roirft für ben (If;arafter biefer Duali=

tat, bte öielleic^t felbft ^ufammengefe^t ift, beftimmenb, unb nid^t

6Io| einer, fonbern jeber ber fimultan gegebenen %öm gerainnt

einen fotd^en ßinflu^. dagegen ift berfelbe unter fonft gleid^en

Umftdnben jroifcfien je jioei 2;önen üon gleichen l^nterDaUen ber=

felbe. 2)a^er ber mufifalifd^ gemeinfame 6§arafter jeber großen

%eti, Cuart ufro. unb bie 3(f)nli(^feit be§ melobifc^en ßmpfinbenä

bei ber Jranöpofition ber ^ompofition in eine anbere -Tonart.

@r ergebt fid^ in nod^ betaiüierteren ^Vermutungen
,

ju benen er

jebodfj felbft fein red)te§ 5>ertrauen geigt.

3Benn ^ad^ unter ben ^"['^^^»"Pfitt^^ttÖßn/ »^ie er i)kx cin=

fü^rt, roirflic^, roie eö fd^eint, bie ßmpfinbung befonberer neuer

(Elemente üon ^Tonqualitäten nerfte^t, fo fann gegen i^n natürlich

ber SSortüurf, ba^ er bie 9Jtufif nur ©rau in @rau malen laffe,

nic^t ferner erhoben werben, ©in anbereg aber ift, ob bie @r=

fa^rung mit feiner J^eorie irgenbroie in Übereinftimmung gebracht

roerben fönne. ^d^ glaube mic^ bes (Gegenteils fieser, ^n bejug

auf bie «Sufgeffion fd^eint mir bie Unterfuc^ung leicht. @g genügt

ja, fid^ an ben erften beften einfachen %aü gu l)alten. 5Jian fc^lage

einen beliebigen Son an (er ertönt bann nac^ Wiad) oljne jebe

3ufa|qualität all reines Songrau) unb roieber^ole i^n bann, nadj^

bem man bagraifdEien einen beliebigen anberen Son aufgerufen i)at.

S)ie Qualität biefes neuen lä§t fic^ mit ber bee erften Jones

trefflic^ Dergleichen unb fie erfc^eint fd^lecf;terbing5 unoeränbert.

2(ber auc^ roas fimultan Bereinigte Jone anlangt, gelingt es bem

5Rufifer, jeben einzelnen Jon fd^arf ^erausguljören. ßr erfennt

ii)n gang als ba§, mal er auc^ für fid; allein mar. 3iielleic§t

roürbe bie§ nic^t roefentlid^ gegen '^ad) entfc^eiben ; es fönnten

ja in ben 3iii'^|elementen ein britter unb nierter ober auc^ eine

noc^ größere 3Siell)eit oon anberen, gang neuen Jonqualitäten

f)ingugefommen fein. '3iur freiließ mürbe bann bas Cl;r be§

3!}tufifer5 aud; biefe gang ä^nlic^ ^eraustjören fönnen ,
gumal fie

ja )ei)x mäd)tig auftreten foUen. 2öo aber ^ätte je ein 53iufi{er
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folc^eo erlebt, um ihm bann eine [pejifijc^e ^eßigfeit für jebeö

biefer gefättigten Elemente, ä(;nlic^ roie gering, eine fpejififd^e

^eüigfeit für ^Hot, "V>U\n uftü. feftjufteHen ?

^a$ bcionbere emotionelle (impfinbungen bie ^ompofitionen

oon 3^önen begleiten, bie beim ^ören ber einzelnen Komponenten

unb luic^ bei ifjrer Kompofition in anberer Drbnung nid^t ebenfo

gegeben finb, aber bei ^Jranöpofitionen eine§ Sonftücfs an bie

analogen 2;eile ä^nlid^ fi(^ fnüpfen , ift un5iDeifeU)aft. 3iber baS

.§ören felbft entljiilt f)ier fo menig al§ fonft etiüa§ uon 'Jlffcft, unb

ein neues Xonelement roirb baburd; ben anberen nid^t gefeilt, de

ift bieS ganj ä^nlid^ bem, maS mir bei bem 'Jarbenfinn finben,

inbem aud^ baö 3e^en , in fidf; felbft genommen , niemals einen

emotionellen Gl)aiafter l)at. 2lber ein großer 9teid;tum öon

3lffeften ift gefe^mä^ig an färben roie Stonerfdjeinungen gefnüpft
;

bei ben ^arbencrfc^einungen aber iiornel)mlid^ an bie gefättigten

Dualitäten, bei meldten aud^ baö ^33u'rtn)ürbige fid; jeigt, ba^ bei

ber i^erbiubung einer Qualität mit einer anbern ein ben (Elementen

felbft frembartigeä ®efül)l auftritt, unb ba^ oerfd^iebene burc^ bie

3?erbinbung mit benfelben in uerfd^iebcnem Sinne in il)rem ®e=

fül)l§ton mobifi.^iert rocrben, roül)renb bei ber Ciinmcngung eineS

ungefättigten ©c^roarj ober 2öeife nichts Sl^nlid^eS fid^ jeigt. <Bo

unirc benn aud^ baö (Sntftel)en üon ganj neuen unb einanber un=

gleidjartigen OJefüljlSroirfungcn bei ber '^Bereinigung ein unb beS=

felben 2;oneS mit oerfd^iebenen anberen jum 2l!forb, roenn jeber

einzelne Xon nur eine befonbcre ')tuance beSfclben ©rau roäre,

unanncljmbar unb aller 'ilnalogie mit bem, roaS roir bei bem ©e=

fic^tSfinn finben, entgegen. SBir roerben im 23ortrag felbft nod^

barauf jurüdfommen.

4 (®. 102). ^d; be Italic l;icr bie '-üc^eidjnung „gefättigt" für

bie oft in einem engeren ©inn allein „J^arbe" genannten (Elemente

unb i^re ^ufammenfetumgen untereinanber bei, tv)äl;renb mand^e

anbcre anfangen, fie in gan,^ anberem Sinn unb äljnlidj niic bie

Sejeid^nung „rein" anjuroenben, roo bann aud^ non einem ge=

fättigten 2öeife unb Sd^roarj gefprod^en roirb.

5 (S. 104). 'Dienere etl^nologifc^c /Vorfdjungcn Ijaben bar=

getan, baft nid;t alle l^ölfer fo une roir bie mufifalifd)en l^snleroalle

unterfd;eiben. 5Rand;e teilen bie Cftanen in fünf gleid;roeit i)on=
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einanber abfte^enbe 3:öne (bie ©letd^^eit wad) bem ^"ii'iK^ö ber

Socjarit^men ber Sc^roinguntjsjafjlen bemeffen) ; anbete fc^einen fie

in fed^ä unb roieber anbere in fieben gleid^roeit abfte^enbe 5U

fc^eiben. 'Sei folcl;er ^^loergenj in jeber anbeten Se^ieljung f)alten

fie abet aüe gemeinfam mit un§ an bet ßinteilung bet 3fala in

DÜaoen feft, eine 2;at)ac^e, in roelc^et rcit eine neue Seftätigung

füt ben gang ausgegeid^neten Gf^ataftet biefes ^^onoer^ältniffeä ju

etblicfen i)ab^r\.

6 (S. 105). 3n einem am 29. ^anuat 1893 in bet Söiener

pf)iIoiop^il"c^en ©efeflfdjaft ge(}altenen 5J3otttag „ilbev bas pbäno=

menale &xün" ijabe irf) ben einge^enöften 3?ad)iDei5 füt bas @e=

fagte ju etbtingen gefacht. 3ufällige Umftänbe oetfjinbetten

bamalä feine 33etöffentlicf;ung im 2)tucf, bie abet nunme()t in

näd^fter S^it etfolgen roitb. (2)ie§ bei ©elegen^eit be§ tömifd^en

^ongteffe§ gegebene S^etfpted^en etfütten mit burd^ bie 5]etöffent=

lid^ung biefeö Öud^es in bem etften bet batin aufgenommenen

Sßorträge.)

7 (®. 107). 2ßä^tenb mad) ben SSetlauf bet Sfala butc§

bie folgenbe ?5^igut anfc^aulid^ mad^t, in meieret jebe SSettifale in

bem 3Set§äItniä i^res in bas meiBe unb ifjtes in bas fd^rcarje

2)reiecf faüenben 2;eile5 bie qualitatioe 3"lotnmenfe|ung eines

2:one§ ber Sfala barfteüt, böte nad^ mir bie folgenbe ?^igur, in

lüeld^er ber obere 2BinfeIraum redete bas Sonroei^, ber untere

linf§ ba§ 2;onfd^n)arä , ber $Haum groifd^en ben beiben parallelen

aber bie gefdttigte Qualität repräfentiert, in hex 2(ufeinanberfolge

ber Sertilalen ein entfpredjenbereä älnalogon.
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^reilid^ bleibt and) f)ier bie 2i^nlici^feit eine ungenaue, inbem

bie ^^igur auf bie feinen ^Variationen, bie ^infic^tlid^ ber Unter=

f(^iebsempfinblid;feit beobad)tet roorben finb, nidjt ^Uicffid^t nimmt.

8 (©. 107). 2Boüte man an bem ©ebanfen einer fold&en

3ujammen|e^ung feftljalten, fo mü^te man rool;! fagen, jebe iion

ben Dielen im ©eräufd; jugleid) auftretcnben Qualitäten fei in

unmerflid; fc^mad^er ^ntenfität gegeben, fo ba^ nur ber 3)urci^fd;nitt

ber fpejififd^en .'pelligfeit »on t^nen allen in beutlid^er STpperjeption

erfaßt raerbe. "^d) entF)aIte mid^ ^ier jebeö Urteile über bie 2)urd;=

füljrbarfeit einer fold^en ^ppotfjefe. 3)a| um ber mittleren @e=

räufd^e roiHen jebenfaUö feine bejonberen Stonelemente angunel^men

finb, erfc^eint uon i^rem Stanbpuntt lüie pon bem im Vortrag

üon un§ eingenommenen gefid)ert.

9 ((S. 107). 5)tan erinnere fid^ ^ier ber Se^re .g)ering6

von ber fpejififd^en .'pelligfeit ber J'ii^^c"«

10 (S. 108). äöenigftenö nid;t anberö als burd) eine uer=

inelfältigte ^rojeftion, bie bei fo ()äufiger 9.\>ieberl^oIung nielleid^t

boc^ nid;t mel^r alä praftifd; fid^ eriueifen mürbe.

11 (<B. 108). Unter ben roenigen, uiel(^e fd)on nor unö ba§

gerablinige Stuffteigen ber ©fala ju beftreiten raagten, ift mof)l

ber 4")erbartianer 2)robifd; al§ ber bebeutenbfte 5U nennen. 3)iefer

lehrte, ba^ fie oielmel^r einer (Spirallinie gleid[) in »ielen fid^

rcieberf)olenben 2öinbungen emporfteige, inbem er babei bem 33er=

^ältnis ber Cftacen in ber Slrt 9kd)nung trug, bajj er bie t^en

gleid^namigen Xönen entfpred^enben fünfte fenfredjt über einanber

fte^enb bad;te.

(£§ ift unfd;n)er ju erfennen, ba^ man auf biefem 5Begc )^en

gegen bie 9Iuffaffung ber Sfala, alö einer in geraber Sinie auf=

fteigenben, geltenb gemad^ten 2lrgumenten nid^t roaljr^aft entgel)t.

So müfjte eö inöbefonbere nod; immer möglid; fein, auö ganj

»erfc^iebcnen ^^aaren uon Xönen biefelbe 93cifc^ung Ijerguftellen,

roie fid; ja aud^ oerfdjiebene ^aare oon fünften einer ©pirale

burd; fid^ trcujenbe gerabe 2inien üerbinben laffen.

12 (3. 108). Sc^on für eine analoge 3)arfteüung ber Jarben^

demente roöre ein ebeneä 2:;opoib uon oier ^imenfionen er^

forberlid^.
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13 (©. 109). ^ebt man au^ ber 5[Renge ber gefättigten 2on=

qualitäten nur oter §erau§, fo wirb natürlich eine grapl^tfd^e

S)arfteflung i^rer Slbftänbe aud^ in unferem ebenen 9?aum möglid^

fein. Unb bei ber SSat)l von 2;onquaIitäten, beren 2lbftänbe fid^

gueinanber üerl^alten raie bie oon c, dis, fis unb a, würben bie

SSer^ältniffe ber Slbftänbe ber fünfte a b c^ d in unjerer ftereo=

metrifc^ aufgefaßten ^^igur (©. 108) ben SSerl^ältniffen ber 3lbftänbe

ber SConqualitäten mit annä^ernber ©enauigfeit entfpred^en.

14 (©. 109). gZatürlic^ bie gätte, roo bie ©tärfe be§ 9lei§e§

be§ grellen Sid^tei unb fd^rillen 2;one§ peinlid^ fd^arf unb gleid^fam

fted^enb einroirft, auögefd^Ioffen.

15 (©. 109). 2)ie fat^olifd^e ^ird^e oerroenbet eg barum in

ber ^^aftengeit al§ 33ußfarbe.

16 (©. 110). 3Sgl. hierfür unb für ba§ ^olgenbe meinen auf

bem 5Ründ^ener internationalen ^fpdjologenfongrejs gehaltenen 3Sor=

trag: „^ur Seiire oon ber ©mpfinbung". (@g ift ber, ben mir

in biefer ©ammlung unter bem 3:itel: „Über ^nbioibuation, multiple

Dualität unb ^ntenfität finnlid^er ©rfd^einungen aufgenommen

i)aben.)

17 (©. 112). Unjere ©enfationen gerfallen in groei klaffen;

infofern bie einen einen emotionellen 6§arafter l;aben, bie anbern

beSfelben gang unb gar entbehren. 3Son mand^en ^f^rf^ologen roirb

bie§ l^eute nod^ in Slbrebe geftellt. @§ fd^eint mir aber eine un3n)eifel=

l^afte S^atfad^e unb in§befonbere aud^, baß bie beiben ^öl^eren ©inne

burd^au§ gu ber le^teren klaffe gehören. 3^id^t alö ob nid^t, inbem

roir l)ören unb fel)en, mancl)erlei Slffefte in ung angeregt mürben.

2Ran roeiß, roie ba§ rote 'Xuä) ben ©tier reigt. 3Xud^ mären fonft

malerifd^e unb mufifalifd^e ©enüffe auggefd^loffen. ''Mkxn biefe

2lffefte befte^en in 9Kitempfinbungen , bie bei oerfd^iebenen 2;ier=

arten, ja aud^ bei Derfd[)iebenen ^IRenfc^en üon ©eburt an oft fe§r

oerfd^ieben finb, obmo^l fie basfelbe fe^en unb l)ören. 2)a^er bie

Unterfd^eibung oon ^öroermögen unb mufi!alifd)em @e^ör. älu d^

roec^feln fie unter bem (Einfluß ber (Srmübung. (iin Üon ober

eine ?0^elobie, aud^ bie an unb für fid^ f^önfte, fann, roenn fie

fid^ im D§r feftgefe^t, gur unerträglid^cn dual raerben. (^ben fo

mäd^tig erroeifen fid; anbere 2)iQpofitionen , meiere alä 9te fultate
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oon frül^er ©eijörtem aber aftueü nic^t mdjx im Serouptfetn

Grfd^einenbem unb von ben iUpperjeptionen , bie bamals gemad^t

würben
, gegeben finb. 2)ie SConart 5. 33. , in toeld^er baö Stücf

bieder oerlaufen ift , begrünbet einen [old^en Unterfc^ieb ber ©e=

füljlelage für jeben neu auftretenben Jon unb ergibt für ben

einen im ©egcnfa^ jum anbern bie ^Itöglid^feit befriebigenben

2lbfcf)Iuffeö.

ßin rec^t fd^Iagenber iBeroeig bafür, ba^ bie leb^afteften

mufifalifd^en 2(ffefte nidjt in ben ^örempfinbungen felbft gegeben

finb, liegt aud) fc§on barin, ba^ fie nid^t an eine, fonbern an

mehrere Cimpfinbungen oon J^önen, bie alä gleid^jeitig ober auf=

einanber folgenb oorgefteüt roerben, fid^ fnüpfen (.§armonien unb

2)iffonan5en , gefällige unb mißfällige Sonfolgen). ^abei mad^t

fid) aud^ ber (Einfluß ber ©eroö^nung geltenb
;

geroiffe 3serbinbungen

fommen in unb außer 5Robe unb luerfen jenad^bem Wefaflen ober

5)ciBfaüen. Umgefef)rt f)at aud; toieber bie '^teuf^eit unb Originalität

t^ren befonberen ^eij.

Unb eine üioüeid^t nod; greifbarere S3eftätigung fd^eint in

geroiffem Umfang burdj ben merfioürbigen patfjologifd^en 'JaCl oon

^Robert Jranj geliefert, bem, nadjbem er uoUfommen taub ge=

roorben , eine gute ober fd^led^te 9Jiufif birett nod^ bie ©efül^le

Ijö^ften ®of)IgefaIIenö ober 5Rißfaflenö roedte. „Übrigens l^atte

id^ an meinen Di)ten einen unfehlbaren ©rabmeffcr beö 9öol^l=

ober Übelflanges. 2öaren bie 2uftfd;roingungen , alfo ber ©runb

be§ JönenS , üollfommen gleid^nmßig, fo fiel eä mir loie Salfam

in bie D^ren ; jeigten fic bagegcn nur bie geringfte Unegalität,

namentlid^ ein ^o'^ci^'^P"/ ^ß"" fteüte fid^ fofort üibrierenbeö 3"den

im Trommelfell ein." (3>gl. Stumpf, ionpfi;d;ologie , 1883, I,

e. 413—419.)

Wan i)at von bem ©efe^ ber fpejififd^en ©innesenergie ge=

fagt, baß eö roie für bie Oualität fo aud^ für bie burd) bie

Senfation gegebene, mit ber Qualität fonfrete, örtlid^e S3efonber=

l^cit gelte. @ö ift bieö fo geroife ridjtig, als bie fenfitioe Seiftung

nic^t eine boppclte, fonbern eine einl)eitlid)C, jugleid) qualitatio

unb räumlid) fpe^ifijierte tirfd)einung ift. Unb id) barf l)inju=

fügen, baß, roo bie ©enfation eine emotionelle ift, b. l). bie

(?mpfinbung nic^t bloß innerlid; n)al)rgenommen, fonbern mit 2uft
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ober Unluft toal^rgenommert rotrb, bae @efe^ ber fpegififc^en

(Energie aud^ auf biefen emotionellen d^arafter fic^ ausbe^nt.

©0 mu^ benn aud^ Vie ^ntenfität be§ ©efü^lä ober be§ ßmpftnbens

al§ 2(ffe!t mit ber ^ntenfität ber qualitatioen Grfc^einung ju^ iinb

abnehmen ; ein neuer @runb bafür , ba^ ha^ i)ol)e 2ßo§IgefaI(en,

roeld^eö unter Umftänben an ein ^ianiffimo fid^ fnüpft, nid^t in

bem §ören felbft befd^lofjen fein fann. ©aß @eroof)n§eit unb

Übung unb fo mancher anbere erroäl^nte Umftanb, foroo^I oer=

ftärfenb al§ abftumpfenb, al§ mannigfad^ mobifijierenb , auf bie

mit @efid^t5= unb Q5e^Ör5einbrücfen oerbunbenen ©efü^Ie einroirfen

lönnen, fte^t f)iermit nur barum nic^t im iöiberfpruc^ , roeil il^r

©influß nid^t auefc^ließlic^ ben emotionellen G^arafter einer be=

gleitenben Smpfinbung, fonbern ii)X (eintreten ober ßntfaüen über=

f)aupt betrifft.

5Der oorfte^enbe Seil biefer Slnmerfung roar gefcf;rieben, als

mir bie 2lb^anblung oon ©tumpf „Über ©efüfilgempfinbungen"

(3eitfd^rift für ^fijd^ologie unb ^^pfiologie ber Sinnesorgane I,

1907) ,5U ©efic^te fam, meiere fic^ in geraiffen ^^unften mit meinen

2(nfid^ten berührt, aber bod^ fe§r tiefgreifenbe ©ifferenjen aufroeift.

^n einem ßefpräc^, bas s^ifi^en uns ftattgefunben, toaren biefe

fc^eintä nic^t beutlic^ genug ^eroorgetreten, um §u oer^tnbern, baß

(Stumpf felbft fid^ §ier in oöüiger Übereinftimmung mit mir ju

Bcfinben glaubt. Sie befte^en loefentlid^ in ben folgenben

:

1) ^ür Stumpf finb finnlic^e Suft unb finnlic^er Sd^mer^

felbft ©innesqualitäten, roie bie ?yarben, %'6m, föefc^mäde ufro.

e§ finb. %üx mirf) finb fie '2lffefte, Emotionen.

2) ^ür Stumpf jeigt ficf) nichts ©emeinfameö für finnlid^e

Suft unb geiftiges 2So^lgefaüen, finnlic^en Sc^mer§ unb geiftiges

^SJtißfallen. %üt mic^ fte^t ber gemeinfame (Ffjarafter au^er 3roeifel;

bie finnlid^e Suft ift ein Sßo^IgefaUen , ber finnlic^e Sc^mer^ ift

ein SJÜBfaUen, roelc^e auf einen ©mpfinbungeaft gerichtet finb, ju

Wm fie felbft gehören.

3) "^flad) Stumpf fiaben finnlic^e Suft unb finntid^er Sd^merj,

wenn fie uns erfdieinen, nic^t me()r )Rt(i)t, als toirflic^ eriftierenb

anerfannt gu roerben als eine ?5^arbe, bie ic^ fe^e, ein Ston, ben

\6) §öre. 9ta(^ mir bagegen finb uns Suft unb Sc^merj burc^

bie (Süibenj ber inneren 9Ba§rne^mung in if)rer ©irflid^feit üer=
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Bürgt roie ba§ Se^en unb Jpören, an reellen aud^ ein 2)eöcarteS

nic^t jipeifeln fonnte, roä^renb er ^arbe unb 3:on fe^r richtig als

etwas bezeichnete, für befjen ©Eiftenj feine unmittelbare 2öaf}r=

ne^mung un§ 33ürg|c^aft leifte.

gür Stumpf finb Suft unb ©c^merj p^tjfifd^e, für mid^ finb

fie pf^d^ifd^e '^^änomene.

4) Stumpf roürbe es für etroaä ber ^atur beö ©mpfinbenä

©iberfprec^enbeS galten, roenn eine Suftempfinbung aufeer ber Suft,

eine Sdf^merjempfinbung au^er bem Sd^merj, eine finnlid^e Dualität

jum Cbjefte ^ätte. Oiad^ mir bagegen roiberfprid^t bie§ fo roenig

ber ^fZatur beö @mpfinben§, ba^ eö iiielmer)r von \l)x geforbert

roirb; e§ ^at nämlid^ foroo^l ein primäre^ al§ fefunbäreö Dbjeft.

35a§ erfte ift etma^ finnlic^ Üualitatioeo ; baö jroeite ift ber

(^mpfinbungöaft felbft, auf roeld^en fid^ ba§ (Smpfinben immer fomo^l

üorfteHenb al§ in eüibentem Urteil anerfcnnenb, mand^mal aber

auc^ noc^ emotionell bejie^t, unb biefer le^tere ?yall ift bei finnlid^er

2uft= unb ©d^merjempfinbung gegeben unb mad^t, ba^ bic be=

treffenben (?mpfinbung§afte alä roa^re 2Iffefte uon anbcren ju

unterfc^ciben finb.

©tumpf begibt fid^, inbem er bie 33ejiel)ung X>e^ ßmpfinbenS

uon Suft unb Unluft ju anberen Dualitäten leugnet, ber '3Jiög=

lic^fcit, ben tatfäd^Iid; für bie eine lütc anbere beftef^enben quali-

tatioen 3)iffcrenjen geredet ju werben, unb e§ mu^ mid^ rounbern,

bafe er ba, roo er bie ?yrage geftreift, bieö nid^t felbft bemerft l^at

unb baburd; auf ben begangenen J-efjIer aufmertfam geroorben ift.

5) 3"foIge baüon gefd^ie^t e§, baf; Stumpf bie finnlid^en

2Bof)l= unb 2Be^egefüf)Ic (bie if)m ja im 33ergleid; mit allem, roaä

im roa()ren unb emotionellen Sinn ©efü^l genannt roirb, nur

äquioof ben 'JJamen tragen) gar feinen 53eftanbteil beö mufifalifd^en

©efaüenö ober ^Ji^faüenö bilben lä^t, roäf)renb bei mir jebcr

©runb entfäüt, fie nid)t alö einen 2;eil beefelben ju betrad^ten.

Sa fe^r reidjlid; unb mannigfad) ift nad; mir biefer Xeil; benn

nic^t blofe an einen einzelnen 3^on, foroie aud; an eine 9JJeI)r^eit,

bie jugleid) ober aud) nad)einanber üorgeftellt roirb, fonbern aud^

an (irinnerungen an frül)ere9 §ören unb feinen i^ergleid; mit bem

gegenroärtigen unb an nod; gar mand^e anbere 5iebenerfd;einung

unb i[)rc '^ejiefjungen ju bem , roaö gegenroärtig gehört roirb.
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fnüpfen fic^ roa^r^aft finnlic^e 8uft= unb Sd^merjgefü^Ie, ron

roelc^en jebeö irgenbraie ju bem ©anjen bes mufifalifc^en @efaflen§

unb 9J?t^faüen§ einen Seitrag liefert. 2)a$ baSei geroiffe §ö^ere

begleitenbe Sätigfeiten eingreifen unb für oieles (Sinntid^e 33or=

bebingung finb, änbert nid^ts an biefem roa^r^aft finnlid^en dljarafter,

ä^nlid^ roie e§ eine roa^r^aft finnlid^e Suft roar, roeld^e 2trci^imebe§

beraufd^te, als er am bem Sab fprang unb fein eiQrf/.a rief, ob=

roo^I biefelbe eine ^^etunbanj ber Sefriebigung mar, rceld^e i^m

eine lang angeftrebte roiffenfc^aftlic^e ßntbecfung bereitete. 2öieberum

l^at man eö, wenn man von ben 9iatterbiffen ber g^urien ober

oon bem l^erg^errei^enben Jammer einer bei ^inbeö beraubten

9Jiutter fprid^t, roie bie 9ßa§( ber 2(u5brüde felbft bejeugt, au(§

mit finnlid^en feinen ju tun , obrco§I jene auö 9?orroürfen be§

@eroiffen§ , biefe au§ menfd^enfreunblic^er 2eilna§me retunbieren.

So mögen fid^ benn auc^ finnlic^e JRetunbangen an bie

Sßiebererfennung einer mufifalifd^en ^eriobe, roenn fie an einer

me§r ober minber getreu fie roieber^olenben Stelle in ber 6"r=

innerung auftauet, unb ä^nlid) auc^ noc^ an mannigfache anbere

2(pper§eptionen fnüpfen, roel^e o^ne eine befonbere 2(ufmerffamfeit

unb ein befonbere§ ^ö^eres mufifalifd^ee 33erftänbni§ nid^t möglid^

roären. ^ud) mag es gefc^e^en , baß bie größere ober geringere

33ottfommenf)eit, mit roelc^er bie ^ompofition unb ber 2;ert zint%

Siebes fid^ entfprec^en, für bie retunbierenben finnlic^en Suftgefü^le

mitmaßgebenb roerben, roie aud^ ba§ 3"fommenftimmen oon

5!JJufif unb Seroegung ber ©lieber bei 3J?arfd^ unb "Jang unb bie

.^armonie groifc^en ben ßinbrücfen bes C§re§ unb bes 2(uge5 unb

ber burd^ biefelben oermittelten Slffojiationen, roie 3. S. roenn ein

ernftee Oratorium in ber ef)rroürbigen |>alle eine§ SJomes jur

2(uffüf)rung gelangt.

Gs gibt roof)I noc^ gar manchen, ber roie Stumpf alle finnlic^e

Suft unb Unluft oom äftl;etifc^en Sßo^Igefaüen unb 93ii^faüen auö=

fc^IieBen möd^te. 23enn man nun aber fragt, ob biefeö 3Bo§I=

gefallen unb ^Ri^faüen balb ^ö^ere, balb geringere ^ntenfität

l^abe, fo roirb er bie§ unbebenflid^ bejahen nnb hiermit (nac^ bem,

roa§ roir in bem Vortrag „Über ^snbioibuation, multiple Cualität

unb ^ntenfität fmnlic^er Grfd^einungen" erroiefen 5U ^aben glauben)

gegen fic^ felber 3eugni5 geben.
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Stumpf, Jöo er feine ätuffaffung entroicfelt, fteüt biefelbe jroei

anbeten gegenüber, ju roeld^en man, roenn man bie feine ablehne,

greifen muffe, inbem er fagt, bafe bei nüljerer 53etraci^tung bie eine

üon i^nen fidj als DoUftünbig unmöglid^, bie anbere alö unnötig

tompli^ierenb ermeife. ©anj unljaltbar märe nac^ Upn bie Sefjre

oon einem ÖJefü[)löton , ber au^er ber finnlid;en £lualität in ber

©mpfinbung felbft gegeben fein foU. Sie träfe ber 2>orrourf, ba^

fie (i'igenfcf)aften oon (Sigenfd^aften annäljme, roas i^m ontologifd;

un^uläffig erfd;eint. Überflüffig fomplijierenb aber märe eö nad)

il^m, menn mir bei finnlid^er Suft unb finnlid;em Sd^merj 5mei

2ifte, einen (^mpfinbungö= unb einen emotionellen 2lft, gegeben

glaubten, meld; let3terer non gan^ anberer 3Jatur alö bie ©mpfinbung,

öielme^r reine Crmotton , roie ber erfterc reine ßmpfinbung märe.

2öaö mid; betrifft, fo mürbe ic^ bie jmeite 3(nfid^t, fo bar=

gefteÜt, als unmög(id) ablefjnen, inbem jebc ©motion ifjrem 3Befen

nadi ein ivorfteÜen einfd;liept. 2)ie erfte aber I^alte idj burd^ öaä

erbrachte lUrgument feinesmegö für miberlegt, fd^eint boc^ red;t

roo()l ein xHf^ibenG anbere XHfjibentien ^aben ju fönnen, mie roenn

ein i^orftellen Subftrat eineS Urteils unb ein Urteil Subftrat ber

(i'öibenj roirb, bie 5. 33. ber ^^i)t(;agoräifd;e ^el^rfa^ nid;t für ben

l)at, ber i^n im isertraucn auf bie Slusfage eineö anberen ober

aud^ auf bie (i'rinnerung an einen früljeren '^eroeiö blinb feft^ält,

mä^renb er fie im 'Diomcnt bes bemonftratiuen (i"inleud;ten5 befi^t.

2)oc^ fage id; bies nid;t, als ob xd) felbft ber 2lnfid;t roärc, ba^

bei finnlid;er Suft bie (imotion als Stfjibcns eine§ ßmpfinbenä

gegeben fei unb laffc es babingeftcllt , ob, bie uom GJefüljlston

fpred)en, fämtlid^ i^n fo gefaxt l^aben roollen. 58ielmel^r ^anbelt e8

fid^ nad) mir um bie 2:at)ad)e, baf? jeber (rmpfinbungsaft aufeer

feinem primären Cbjett fehmbär ober, mie 'Jlriftoteleo fagt,

iv nageQyot fic^ felbft jum Cbjeft l)at unb bies fogar in mel^r=

fad;er SBeife, unb baf? bies bei ben i'uft= unb 3d;mcrgempfinbungcn

im Unter)d)ieb dou anberen (mie namentlid; non allem Seijen unb

^ören) inöbefonbere auc^ noc^ emotionell, b. i. in ber Sßeifc oon

Siebe unb .'i^afj gefd^iel)t. 2)iefe 5^efd;räntung allein ift eo, roo=

burd) id) Ijeutc uon ber in meiner 'i^.^fijdjologie oom empirifc^en

©tanbpunft uertretenen 3lnfic^t abroeid^e. 2)af? jemanb bie

3lriftotelifdje 2el)xe non bem primären unb fefunbären Dbjefte beS
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©mpfinbeng roiberlegt fjabe, ober auf ©runb apriori aufgefteüter

ontologifd^er ©runbfä^e 511 oerroerfen berechtigt [ei, fann id; nid^t

jugeben, t)ielmef)r fc^eint fie mir allein mit ben 3^atfad^en in ©inflang

unb gerabe ber ^-aü, ber un§ oorliegt unb ber un§ ben emotionellen

ß^arafter üon finnlic^er Suft unb Unluft ja fogar i^ren G^arafter

al§ pfr)d)i)'d^e ^f)änomene uon einem ^eroorragenben g^orfd^er uer=

fannt jeigt, Bemeift auf§ neue, gu meldten l^rrtümern man gefül^rt

rairb, roenn man öon ber burd^ ©rfafirung üoU 6egrünbeten 2(uf=

faffung be§ alten gried^ifd^en 3)enfer§ abläßt.

3ft aber ber i^erfuc^ üon Stumpf in biefer 33e5ief)ung Ie^r=

reid^, fo gerai^ aud; burd^ gar mand^eS rid^tige ?!)ioment, ba§ er

enthält. ©0 bin id^, um bie§ nodj au§brürflid^ fieroorju^eben,

gong mit ifjm einüerftanben, roenn er e§ für unmöglid^ fjält, bem

fogenannten Sefü^Ieton einen anbern ®rab ber ^ntenfttät al§

ber finnlid;en Qualität, meldte in ber ßmpfinbung erfd;eint, ^u-

gufd^reiben. ßr unterfc^eibet fid^ baburd; üorteil§aft oon 9)^einong,

roeld^er fogar eine SDiuergeng groifd^en ^ntenfität be§ 2SorfteIIen§

unb ^ntenfität bei S^orgefteUten für möglich l)ält. 2!)abei tönntz

e§ aber aüerbinge üortommen , ba|3 bei 3uffl^"^cii1ß|""S ^iner

Dualität au§ unmerfUd^ fleinen ^^eilen, oon meldten ber eine mit

Suft, ber anbere mit Unluft empfunben rairb, roie bie Qualitäten

aud^ bie ©efü^le fid^ fonfunbierten unb bie ©efamtintenfität be§

fonfufen, fü^en 9Bel)gefüf)l§ ä^nlid^ roie bie ©efamtintenfität ber

qualitatioen 9[Rifd;erfc^einung beträd^tlid; größer roäre alö bie ^n=

tenfität ber Suft foroo^l al§ ber Unluft.





Hnl)angc





3ur S^öÖ^ ^ö^ pI)änomenaIen (5rün.

IDie6ert)oIung 6cr roefentlidiercn (Teile 6es erften Dortrages in

gebrängter, öod) sugleid) öurd) neue (ErtDögungen bereid)erter

Safjung (24. Huguft 1905).

1. 3)er (Sifer, mit roeldiem bie legten 2)eäennien iid) ber @r=

forfd^ung pii^c^ologifd^ = optifd^er fragen §uToanbteu, IjcU in ben

roefentlic^ften ^esie^ungen nod) immer ju feiner ©inigung ber

aJieinungen gefütirt. ©ie feljlt fogar bei foI(^eu, bei roelcben fd)ou

2lriftote(e^ in ber antifen 3eit ^n^t Ä(arf)eit bie ridjtige Üehxt

bargelegt f)atte, n)ie 3. S., roo er fagt, bafe ber ßefidjtgfinn mie

jeber anbere Sinn un§ ß-rjc^eimtngen jeige, meiere .uigleid)

qualitatiü unb räumlich beftimmt unb auf biefe 3Beife fonfret feien.

2)ie 5af)Ireid)en iuu'treter eine^ ertremen (£-mpiri§mu^ beftveiten

bie§ üi§ einen groben unb, n)ie ]k \id) ausobrücfen, natiuiftifdien

Irrtum, inbem nad) ii)rer ajJeinung ber ©efidit^erfdieinung roie

auc^ jeber anbern 3inne^erfd)einung an unb für fid) jebe räum=

lic^e 'Beftimmt^eit fe^Ie.

S(uc§ ^infii^tlid) ber Cualitäten be^ @end)tgfinnee^ jeigen

fic^ bie tiefgreifenbften ©egenfüBe. 2Bä^renb bie einen bem

®efid)t ebenfo roie bem @e{)ör unb ben nieberen ©innen

aufeer einfad}en aud) jufammengefelte Dualitäten ^uerfennen,

roirb oon anbern xi)m jebe ^äf)igfeit 5U a)Je^rfar6en abgefprodien.

2öeber ©rau fott nad) iönen au§ 3d)mar^ unb 2Beife noc^

Drange au^ 3iot unb ©elb, nod; ißiolett aue 3?ot unb 33(au,

örcntaiio, Sinnespf^cfiologtic^e gragen. 9
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nod) -Hotbrauu am diot uub Sd)uiavä, uod; luei^Iid^e^ Man
ober roeiBHdie^ dlot au§ Si^eife unb $8(au bejro. 2Bei§ unb 3tot

ä^uiammengefelt fein, ^rcilid^ geben fie unroillfiirUd^ 9^9^« fi<^

felbft 3eit9"i^/ inbem fie gerabe fo rote bie anbern üon roei^=

lid^em ))lot, roeifelidiem Man, einem 33Iqu, bn§ einen (Stid) in^

$Kote t)abe, jQ aud) mn einem fe^r iüeiBIid;en ©ran mit einem

Ieid)ten Stid^ in^ Mau foroof)! olfS ing S^iot unb bergleid^cn mel)r

fpred)en. 3lud^ ^ier ift meinet ©rad^tenö ba^ 9iedf)t unsroeifeU^aft

anf ber ©eite berjenigen, roelc^e einen [old^en ©egenfa^ be^

6)e)"id)tgfinneg 5u allen anbern Sinne^gebieten in SIbrebe ftetten.

So gibt e!§ benn foiuobl pljänomenal einfad)e, elementare,

al^ aud^ p^önomenai sufammengefe^te ^arbenquaiitäten, unb e^

erroäd)ft ber ^^ü;d)o(ogie bie 3lufgabe, bie ^alji ber einfad;en

garbeni'pejie^ feft5uftellen. 3tB i'o(d)e finb üor allen anjuerfennen

©d^roarj unb 22eif?. m gefdjab nur infolge oon einer iser=

Toed^felung oon pi)t)fitalifd)en lUirgängen, uield^e, auf ha^ Stuge

eintüirfenb, bie ©efid^t^empfinbung erjeugen, mit bem, roaS in

ber ®efid;t0empfinbung erfc^eint, loenn mand)e ©d^roarj für feine

Oualität, fonbern nur für eine ^4>viuation uon Dualität erflärten

unb SBetf? pbäuomcnal au^ beu iämt(id;cn ')?egcnbogenfarben

jufammengefe^t glaubten. 3(uf5erbem muf3 entid;ieben forooljl

dtot (nid)t freilid) 'i)ai' fpeftrale 9tot, ba^ ing ©elblid^e fpielt,

fonbern karminrot), aU anä) @e(b (in jener 9iuance, bie loeber

wie baö ©olbgeib in hai ^liötHci^e nod) irgenbroie aud; in^

©rünlic^e fpielt ober fonftroie burd) ungefättigte 3»taten oer^

unreinigt ift) unb ebenfo ba» gefättigte 23(au (loenn e» meber

ing 9'iöt(id)c nod; in^ @rünlid)e ge^t) a(g elementare ^^arben*

Qualität anertannt werben.

2tl^ eine fedifte elementare ^^arbe lourbe in neuerer 3^it

oon einer •'lieilie angegebener ^orfd)er Wrün aufgeftellt; ja biefe

^^efe ift gegenmärtig unter ben '•^^fydjologcn unb pljnfiol ogifd;en

Optifern seiitentia conimunissima geworben, n)äl)renb etjebem
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<ittgemein @rün a(§ phänomenal 5u]ammengei"e|t aul 33Iau unb

öeI6 betrai^tet rourbe.

3}Jit ber £ei)re ber gorfc^er ftimmte bama(§ and) ba» Urteil

bei- 9)taler überein, raä()tenb biefe l)eute bem Urteile ber ^ü;c^o=

logen meiftenteil^ auf§ entfc^iebenfte rotbexfpred^en. 9JJan fann

nic^t tool)l oerfennen, ba§ fie mit il)rem oor§üglid) geübten 2luge

^ier oor allen anbern ftimmbereo^tigt erfdjeinen, unb fo ift e§

benn bringlid) geboten, bie ©rünbe fennen ju lernen unb fritifd^

gu mögen, roeld)e bie neueren ^l)eoretifer ueranla^t liaben, fid^

über i^r Urteil jugleid^ unb ha^^ einmütige 33efinben ber frülieren

i)inaug§u[e^en.

©rünbe, v)^iä)^ gegen bie 3wfammenfe|ung

be-5 pl)änomenalen ©rün aug 58lau unb &tlb gu

fpre($en fd^einen.

2. a) ^m ©rün ift oon 'Slau unb ©elb nid^tl ju bemerken,

^m SSiolett erfennen mir 33lau unb 9iot, im Drange 9tot unb

@etb, im ©rau <Bä)max^ unb SSei^. SSarum feilten mir nun

in bem ©rün nic^t ebenfo 33lau unb @elb erfennen, roenn el

nur roirflid^ barin entl)alten roäreV 2ludl} bie 9}Zalcr bemerfen

e§ nid;t barin. oie bilben ftd^ biel nur ein, nad;bem fie, blaue

unb gelbe Pigmente mifd)enb, gu einem grünen ^^igment gelangt

finb. Sieg ift aber nid)t ein fold)e§, roelc^e^ fomoljl blauet al^

gelbem Sic^t reflektiert, ba eg oielmelir, oon ben im oonnenftra^l

uereinigten Strahlen 33lau foroot)l ai§> ©elb abforbierenb, nur

bie grünen giemlid} ungefd^roä($t §urüdroirft. Statt ber 2lbbition,

an roeld&e jene burd) einen ^el;lfd)lu§ glaubten, Ijat in ber ^at

nur eine ©ubtraftion ftattgefunben.

b) @!§ ift unmöglid), an§> blauem unb gelbem ßid)t Oirün

gu mifd)en. ©ie finb inkompatibel, fo roie 9tot unb ©rün in;

fompatibel finb. 9)Jifc^en mir blaue unb gelbe ßid^tftral)len, fo

erf(^eint ung fein @rün, fonbern ein bläulit^e^ ober gel6lid;eg,

unb im eytremen ?vnll ^ii^ nöUig ungefättigteS äöeif).
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c) es gibt auf bem ^•arbcngebiete melirerc -^iaare von

©egeiifä^eu, xuxt» wie 3d)roars unt» 3BeiB finb and) ^3iot uub

@rüu aU ein joldjeg 511 betradjten. SBenn nun 9tot eine ein=

fac^c ?v"rbe ift, jo mim aud) fein Öegenfa^ eine einfädle

^ai'be fein.

d) ®ie ^-arben t)aben 9?ad^bilber, unb bie§ tjt nur banuic

ju begreifen, bat3 von iljnen, wie ein Xeil auf T'iffimilation,

ein anbercr auf c^emifd;er 2tl[imi(atiou berul)t.

2Bo nun bev eine biefer '^iroäeffe einfad; ift, mufs aud; ber

anbere einfad; fein, unb fomit ift, uienn uon hcn fid; forbevuben

färben bie eine, aud; bie anbere einfad;. 9hin forbert 9lot

©rün unb ©rün dlot. 3iot ift aber anerfannt einfad), alfo ift

aud; ÖJriin einfad). (5'^ ift bie§ gans fo mie bei bem garbenpaar

äöeife unb !Sd;n)ar5 unb bei bem A-arbenpaar Selb unb 33Iau.

e) äi>enn ^um eine ^Dhfd)ung an^ Weib unb 33Iau märe,

fo würben alle bie, n)eld;e ber (£-m;)fiubung von '-Blau unb ©elb

fä^ig finb, bie gäl;igfeit aud; jur ©rünempfinbung t)aben. 2)ie^

ift uid)t ber ^^all. 2)ie ^Hotblinben fe(;cn rcd;t gut 33Iau unb

©elb, aber fein (>3rün, unb biel bemäl;rt in inuäüglidjev ^ll>cife

bie ^i;potl;efe, n)eld;e 'Jiot unb C^rün ju einem 5^iffimilatiou^=

unb bem entfpred;enben Slffimilation^projefe in :öeäiet;ung fe^t.

^enu, mo ber eine, mu{3 natürlid; aud; immer ber anbere

mangeln. Jer 'Jiad;mei5 ift l)ier um fo nollfommener ^u er=

bringen, aU A'älle non ^)iotblinbl;eit überau^5 l;äufig unb fd;on oon

Xaiton an']^ gvünblid)fte unterfud;t morben finb, unb jeber, aud;

ber :)cormalfid)tige, in feinem 3tuge eine ^one oon 3totblinbl;eit

l;at, alfo jeber an fid; felbft bcn gleid;,ieitigen 3)iangel be^ Örün

au ber betreffenbcu Stelle be^ SlugciS fonftatieren fann, obroobl

fie fon)ol;l ber iUau=: ai^ ber ©elbempfinbung fdl;ig ift. ^ä\it

non ©elbblinbl;eit finb unnergleid;lid; feltener unb geftatten aud^

bem 'JJormalfel;enbeu feinen fold;en isergleid; mit bem, ma^ er

felbft in einer gemiffen ^om erfäl;rt. (£5 ift aber aud) l)icr
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fonftatiert, baB ber ©elbblinbe au^er bcm 9iot nur uod) eine

^arbe fie{)t, bie benn eine einfache fein mu^ unb feine aubere

al^ @rün fein fann, ha Slan jum ©elb in ä^nlid^em ä^er«

pltnifo ftef)t raie 5Rot gu @rün, inbem roir ja fanben, ba§ c§

fid) mit if)m gu 9Bei^ mifd^t unb e§ a(§ ^ontraft aufruft, unb

ba ber ©elbblinbe fein SSeife fef)en fönnte, roenn nid)t ©rün

unb dtot el in iljrer 3)]ifd;ung ergäben.

f) Unter beu bei abnel;iuenber Sic^tftärfe im 6peftrum

nerfiarrenben färben ift anä) ©rün. ^ierau^ ift §u fd^He^en,

ba§ e» eine elementare ^arbe ift. 3)enn bie 9}iifd;farben ent;

fielen im Speftrum baburd;, ba§ biefe(ben ©traljlen meljrere

©inneionerüen, obrool)! ben einen mit cjrö^erer, ben anbern mit

geringerer Stärfe, affigieren. 9Birb ber Sic^treij fef)r fd^road^,

fo affigiert er offenbar nur nod; einen, benjenigen, ber gang

befonber;? bi§poniert ift, uon i^m gereigt gu toerben.

©rünbe bafür, ha'^ ba^ ©rün eine gufammen*

gefegte ^-arbe ift.

STro^bem fd^eint mir an ber 3wfö^i^ß»f6^it»S ^^^ ©rün

aus 33tau unb 0e(b ni(^t gu groeifeln.

3. 1 ) 9>or allem mufe iä) mit ben ^ünfttern fagen, id) fe()e

unb bemerfe beutiicb in bem örün foroof)! ba§ Slau mie bal

(SJetb unb erfenne barauff)in, ba^, wer uom ©elb gum 93Iau

burd^ ©rün übergef)t, roie in geraber Sinie fortfd^reitet, roeSfialb

id^ aud^ nid^t groeifle, ha^ ^JieffungiSüerfud^e über bie 3^1^)^ "^^^

ebenmerf(id)en ^ifferengen bei biefem Übergange eine betrcM^tfid^

Heinere ^ai){ ergeben mürben aU g. 33. bie bei bem Übergange

t)on @elb gu 33(au über @rau ober auf irgenb einem anbern

SBege. 2(ud^ erfenne id^ rceiter, ba^ barum ©rün, loaS

bie ^elligfeit unb aud) raaS bie fogenannte 2Bärme ober

,^ä(te ber färben anlangt, gmifd^en ©elb unb 33Iau in ber

^itte ftef)t, fäfter a(i? Selb, roärmer afg 33Iau, bunfter aii
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©elb, ^eüer alg 33Iqu ift. 2^nf; midj erfal)runc^en mit g%
menten ^Q6ei irregefül)rt, ift aii^gefd^Ioffen, inbetn id) fel^r roo^it

erfenne, bn^ fie fd)Ied^terbiug§ md;t bnfür angerufen roerben

fönnen.

2) SBenn id; ein blauet unb ein ge(be5 Sid^t mifd^e, uon

benen jebe^ nid;t ben leifeften ®ti^ in§ ©rüne jeigt, ja fogar

ber 33orfic^t finlber nod^ a\§ etrong rötlid^ erfannt raerben fann,

roenn oud^ in fel;r geringem 9)iQBe, fo eriialte id) fein reinem

@rau ober gar ein ©rau, baso nod) einen rötlid;en 3tid; jeigte,

fonbern ein ©rau, roeidje^ beutüd) in^? ©rüne [pielt. 3tu(^

^eImt)oi^ unb anbere (3. 33. %id) muffen bic» gefunben Ijaben,

ba fie fagen, ba^ ©olbgelb mit Slau unb ^nbigo mit reinem

©elb ©rau ergäben, wobei ba§ eine 9)ial in bem ©ofbgelb, ba§

anbere 9)ZaI in bem ^nbigo ein 9?ot entf)a(ten ift, mit beffen

SBegfall offenbar ber grüne ©tid; [;eruortreten mu§. 3Bot)er

nun ber grüne Stid;, ba in feinem ^eil ha^ minbefte ©rün

üorfianben mar? @r fann nid;t n)of)I anber? benn al§> ein

Slaugelb begriffen roerben.

3) 2)a bie pf)änomena(e ^Bereinigung uon 33Iau unb ©elb.

bie bei ber 9)iif(^ung blauen unb gelben l'id)te!o nur a[^ ein

fd^roa($er ©tid^ in§ ©rüne fid; geigt, im fpeftralen ©rün fo

ungleid; gefättigter gegeben ift, fo füljrte mid; bieg auf )^m

©ebanfeu, nod) im befonberen ju unterfud;en, roeld)er ©rab bei-

Sättigung fid) erzielen laffe, roenn man 53Iau unb ©elb nid)t

objeftiü burd^ a}}ifd)ung uon Strahlen, fonbern objeftionubjeftto

ober rein fubjeftio (§. ^. burd^ 9)iifd^ung oon einem im

^ontraft aufgerufenen 33Iau mit einem im ^ontraft aufgerufenen

©elb) oerbinbc. ^n ber Tat fanb id^ bann bie i?ernKnfe(id)ung

minber grofe, fo ba^ "ixi^ ©rün al§ ^ompofition oon 93(au unb

©elb ^ier nod) mel)r fid)tlic^ rourbe.

4) 3Iber aud) roenn rein blauet Sid)t mit rein gelbem

gemifd)t ein reinem ©rau ol)ne jeben ©tid^ in^ ©rüne ergäbe,.
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10 würbe id) bennod; §u erraeifen intftanbe fein, ba§ [tc^ ^ier

©etb unb 33tau p einem ®rün üereinigt i)ahtn, toeld^e^ nur

bur(j^ bie ©egenrairfung eine^ S^iot neutralifiert rairb. @§ ergibt

fid^ bieg unter ^erüdfic^tigung ber @efe|e ber qualitatioen

^nberuug ber färben bei ^erabfe|ung be^ Sid^te^. 9Jian er=

fennt biefelbe redjt flar, roenn man in einem ©peftroffop mit

fiorijontal fid; au^breitenber garbenmannigfaltigfeit ben oberen

über unteren Xeil jeber oertifafen ^arbenlinie frifd^ erljält,

roäi)renb man ben anbern in etroa^ üerbunfelt. 3)er oeränberte

j^arbenton §eigt [ic^ in ber oertifalen ^ßerlcingerung ber frifc^en

j^arbe. Sa fiet)t man benn, bojs 'ba^ reine @elb bei ber

©d^n)äd;ung be^ Sid^te§ etroag rötlid^ wirb unb bog SBlau

gerabe§u in ein energifd^eg ^Biolett fid^ oerroanbelt. S)em=

entfprec^enb bemerft man aud^ biefelbe ^-arbenönberung , wenn

man auf bem ^arbenfreifel in eine (Sd^eibe uou reinem 33lau

einen fd^roar^en ©eftor einfd;iebt unb bie (Scheibe in 33eroegung

fe|t. SSftan fiet)t bonn ein bunfleS Sßiolett.

@g ift nun aber flar, bo^ biefelbe 2lbfd;roäd)ung beg blauen

Sid^teg eintreten mujs, roenn mir auf bem garbenfreifel einen

raeifeen ©eftor einfd^ieben, ja biefe Ginfdjiebuug mirft nod^

energifd;er al§> bie beg <Bä)wax^, inbem nid;t bloB burdj bie

zeitweilige Unterbred^ung, fonbern anä) hnx&) eine 2lrt 2Bett=

ftreit ber Sid^ter um bagfelbe ©e^felb ha§: 58(au teilraeife oer=

brängt mirb. 2)ie fd^mädiere ^ntenfität bebeutet ja nid^tg

anbereg al§> bie geringere IDidjtigfett. ©o befommt man benn

i)ier nid;t ein oerraei^Iid^teg Slau, fonbern ein üermei^lid^teg

3Sio(ett, unb bagfelbe ergibt fid), menn man in anberer äöeife

blaueg mit meinem Sidite mifd^t , raie g. 33. ben blauen

§immel in einer ©lagfdjeibe nd) fpiegeln läfet, burdb meldte

man auf einen meinen Sogen ^^sapier ^inblidt. (Sine ftarfe

rötlidje Färbung luirb bann in ber SJlifdjerfd^einung l;ert)or=

treten.
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So ift e» bcnn offenbar, ba§, aud; lueun irf; auf bem

^arbenfreifel einen blauen unb ge(ben Seftor sufammenftelle,

bag burcf) bie ;3ntfi-"i"itten5en unb ben i^ampf mit bem ©elb in

feiner Sic^tftärte l^erabgefet^e 33Iau nid)t metir 331au, fonbern

S[?iolett ift, no^eju ba^felbe 3[>ioIett, roeld)eg id^ erlangte, roenn

id^ benfelbcn Seftor in meiner ^arbc eingefd^oben t)atte.

Unb fomit ift enoiefen, ba^ ic^ f)ier nid^t eigentlid) 93Iau unb

(vjelb allein, fonbern 33Iau unb Gklb unb 5Hot gemifdjt i)aht. 9BiII

id) ieljen, mas 58Iau unb @elb allein ergeben, fo mufe id^ einen

Seftor ©rün einfc^ieben, melc^er bei ben ©fperimenten mit

2Beife eben t)inreid)t, ha^ auftretenbe 9?ot ju neutralifteren , fo

bafe nun tmrflic^ al§ 9?efultat ein mei^Iid^eS 33Iau, o£)ne jebe

rötlid^e ober grünlid^e 9htance fid^ jeigt. SBieberboIe id^ fo ba§

©i-periment unb ertialte id; aud) bann a(g 9iefultat nid^tl a[§>

Q>kan, fo bin id^ atterbingS beredjtigt, ju fdiliefeen, bafe 33(au

unb @elb fein OJrün barftetlen. 3(ber fie^e ba! ^a§ gerabe

G5egenteil ift ber ^all, unb mie fönnte e^ anber^ fein, ba ja,

felbft menn man oljne jebe 33erüdftd^tigung beio @efe^e§ ber

^-arbenabbunfelung bie j^arben fid^ Derfd^meljen liejg, nod^ ein

leichter Stid^ in§ ©rüne übrig blieb ? ^e^t jeigt fid^ haB ©rün

unglcid^ entfd^icbener i)eroortretenb.

5) 2luf ©runb ber eben ou^gefübrten 33etrad^tung üer=

mögen mir in noEfommenerer SBeife al§ bi§t)er in bie ©efe^e

ber 9seru)eiBlid)ung bei ber 9)iifd^ung farbiger Sid^ter föinblidf

ju geminnen. ©ie erfcf)ienen, ba fomo^l 5Hot unb @rün a(§

Qud^ 33(au unb Weib unb natürlid) bann aud^ färben, bie aug

5Hot unb 33Iau einerfeiti§, unb ©rün unb ©elb anberfeit^ ober

(iu§ 9iot unb @elb einerfeitg unb ©rün unb 33Iau anberfeiti

gemüc^t maren, ju einem 9Beif^ fübrten, feljr fomplijiert. ©^

geigt fid^ bagegen jefet, ba§ nur ein einziges ©efe^ ber 33cr=

meifelic^ung bei objeftioen ^votbenmifd^ungen efiftiert, nämlid^

ba^, meld)e§ biefelbe in allen fällen eintreten läfet, mo in einem
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geroiffen Wa^ )Rot, 33(au iinb ©elb gemtfcöt werben. 9hir

mu^ man babei auf ha§ ©efe^ ber garbeuueränberung bei

^erctbfe^ung be» £td^te§ 9iüctfid)t ncl^men.

Statt einer 33ieli)eit foorbinierter ^atfad^en erl)a(ten mir

nunme{)r eine eintieitlic^e, inelcbe ja gleid)mä^ig uorliegt, wenn

@elb mit SSioIett, 33Iau mit Orange unb ^ot mit Oirün uer^

bunben werben, ba ja in jebem ber brei gälte biefelben brei

©lemente ju unteridjeiben finb. @§ erflört fid) boraufijin auc^,

TOarum bei ber 9JJiidjung uon fpeftralem dUt unb Orange gar

feine 9Serweife[id)ung ftatt i)at unb warum bie SSerwei^lid^ung

bei fpe!tralem 9?ot unb 3>ioIett eine anwerft fd)wad}e ift, bie§

wegen be§ im fpeftralen 9ir)t gegebenen Stid^ejc ini ©elbe.

6) @ine weitere 33eftätigung ergibt fid) au§ einer gewiffen=

l^aften Seobad^tung ber ©rfdöeinung ber 9lod^bi(ber unb ber

fimultanen ^ontrafte. Man erfennt nämlid^, baB ©elb alä

^ontraft nid)t reine§ 58Iau, fonbern 35ioIett aufruft, unb btt§

93Iau qIö ^ontraft nid^t reinem ©elb, fonbern Orange forbert.

^n biefen beiben gäüen alfo reagieren auf bie ©rfd^einung

einer gefättigten ^^arbe nid}t eine, fonbern jwei, auf ©elb 9iot

unb 35Iau, unb auf SBIau 9?ot unb ©elb. ©^ ift barum oon

üorn^erein mit 2Baf)rf(^einIi(^!eit an§une^men, ba§ aud; auf bie

einfädle garbe 9tot meJirere färben, ja gerabeju jwei färben

reagieren werben, unb bieg ift bann ber %ail, wenn ©rün al^

ein 33iau=©elb ju befinieren ift.

^a, nod) meE)r. 3)ie fic^ forbernben färben forbern fid;

gegenfeitig. Sßenn nun ©elb dtot aufruft, ba baSfelbe \a einen

Seftanbteil bes SSiolett au^mad^t, fo mu^ aud^ 9tot ©elb auf*

rufen , unb wenn §8Iau dtot aufruft , ba bagfelbe \a einen ^ei(

beg Orange au^mac^t, fo mufe aud) 9^ot 33Iau aufrufen. 9Bir

fet)en alfo, ba^ S^tot infolge be» ©efe|e§ ber ^He^iprosität fidler

©elb unb SBlau aufrufen mufe. ^fJun finben wir, bafe e§ ©rün
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aufruft, unb fomit bürfen roir eridjÜeßen, bQJs in biefem ©rüu

33I0U unb ©elb enti)a(ten ftnb, tote rair e^ Ief)ren.

7) S)ttg allee finbct nod^ eine 5>eiftär!ung , roenn roir ha^^

@efe^ ber 3)?ifd;ung uon dlot unb ©rün ju 3Öei§ unb bag

©cfc^, ba§ dlot ©rün unb ©rün 9iot aufruft, genauer mit

einanber i)erg(ei($en. 9Bir finben nämlid;, ba^ biefelbe Dfiuancc

üon 9?ot unb biefelbe Siuance von ©rün, roeld^e einanber

forbern, bie finb, bei beren a}iifd)ung ha^ üoUfommene 3Beiß

^eruortritt. ®ementfpred)enb ift §u erwarten, bafe and) bei

anberen ^-arben, bie fid) ju Sßeife mifd)en, biefelben 9hiancen,

loeld^e ju einanber im ^ontraft ftet)en, mit einanber nermengt,

ha§> neutrale 2Bei^ ergeben. 5)a nun ©elb im ^ontraft 93ioIett

unb nid^t reinem 33(au erjeugt, fo muffen mir erraarten, ba^

nid^t bie 9)iifd;ung uon reinem ©elb unb reinem Slau, fonbern

nur bie 9)tifd)ung uon @elb unb jener 9cuance uon iHolett,

metdie eö im ^ontraft erjeugt, unb ebenfo ba^ ba^ reine 33Iau nur

mit jener -J^uancc oon Drange, n)eld)e aU .^ontraft ju it)m in

bie @rfd)einung tritt, 2ßeife ergebe. $8ead)ten mir nun Die

Sfiuance non ^Uolett, meld;e fid) bei Sinfdjiebung beio meinen

Bdtoxä, ben mir bann burc^ ©elb erfe^ten, in ba§ '^lau jeigte,

fo finben roir, "tta^ fie genau in bem 9>er^ältnig 9^ot unb 33Iau

entl)ält, in roeld)em bie .^ontrafterfd^einung ju ©elb un§ biefelben

barbietet, unb fomit feigen roir roirf(id), ba^ jene, roe(d)e 33Iau

unb ©elb gemifdjt ju f)aben glaubten, tatfäd;ltd) S^iolett unb

©elb miteinanber gcmifd^t fiatten. Xtx i)oi)t ©rab bcr SSer^

roei^üc^ung roar barum einfad; ^-olge jene^ einfieitlid^en ©efe|el

ber '^erroei^lid)ung \ t>a^ roir aufgeftellt [)abtn. Unb roenn,

aud^ bei ber i^orreftur be^ ©rperiments burd) (Sinfdjiebung eineio

grünen Seftorö, ha^ ungleid; energifd^er Ijeruortretenbe ©rün

noc^ immer merflid; oerroeifelid^t bleibt, fo ift bie^ ^bm bie ^olge

baoon, ba§ ein %t\[ be^ SBlau unb ein ^eil be^ ©elb mit bem

^Tiot fid^ neutralifierenb biefen oerroeifelidjenben ^n']a^ erseugten.
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8) llnb uod) in einer anbern Se§iet)nng erfdjeint infolge

ber 2{nah)i'e üon ©rün in $5(au unb ©elb bie pfric^ologij dje

%axhznki)xe von einer inneren 3)i^t;armonie befreit. 3)ieie

beftanb barin, ba^ von ben brei fontraftierenben paaren eins

fnd^er färben 33(nn nnb 0elb, [oroie audj 9^ot unb ©rün fi(^

roedjfelfeitig aufgeben, Sc^toarj unb äßei§ aber in ©rau ju

einer 9}lifdjfarbe fid^ üereinigen foUten. ^ier raie bort roürbe

ja ber eine ^roje^ an eine übertoiegenbe S)iffimiIation , ber

anbere an eine überroiegenbe Sljfimitation gefnüpft fein. Unb

wenn biefer Umftanb bie ^nfompatibilität non ^(au unb @e(6

foroot)! a(g oon 'Jiot unb ©rün ju erflären fi^ien, fo brol)te er

bie 3]ereinbarfeit non Sdjroarj unb Söeife unbegreiflid^ ^u

machen, isiele mad)ten barum bie 9JlögIi(^feit einer ^Bereinigung

üon ©d^roar§ unb 2BeiB olg ttxoa§ gerabeju ©ntfc^eibenbe^ gegen

bie ^ertngfc^e pt)i)fio(ogiid)=optifd)e ^ppotbefe geltenb.

^n ber 'Xat ift e§ uniiiöglid;, ha^ in bemfelben Crgan

jugleid^ 2IffimiIation unb S)ilfimiIation überwiegt, unb fo bliebe

benn Qi§ einjigeg 50iitte( ber i^erteibigung nur übrig, fic^ auf

bie 9)?ög(i(^feit etne§ in unnterfHd; fleinen '^parjelfen toedjfelnben

ÜbergeTOid)t§ beg 2IffimiIation^' unb 2)iffimilatiün!opro5effe!o im

Organ für ©c^TOar§ unD 2BeiB ju berufen, dlad) bem, maä roir

frül;er erörtert, iDürbe bann mirflic^ a[§ ©rgebniä ber 9}iifd)s

einbrud oon ©rau gu erwarten fein. 2((Iein, wenn man f)ier

auf biefe 3ßeife einem 2Biberfpruc^ entgef)t, fo fief)t man fid^

nadj ber anberen (Seite in 9cad)teil gefel3t, inbem nun bie be=

^auptete ^nfompatibilität ber beiben anberen fontraftierenben

^aare aufg äu^erfte befrembltd) erfc^einen mu§.

3laä) ber oon uniS gegebenen 2(uäfü{)rung bleibt fein foId)er

Stein beö 2(nftoBe^. 2öte alle anberen SJZifdjungen mären auc^

bie oon 33(au unb ©elb unb oon 9tot unb ©rün an unb für

iid) aufg oodfommenfte möglidi. 2)enn nid;t ein innerer 2lnta=

gonilmuä ber färben uer^inbert fie, fonbern eine SSerbrängung
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huxd) ba§ 3BeiB, beffeu '^roje^ burd; jebe 2trt ber bei bei*

9Jit[d^ung beteiligten Sid;tftra()Ien jugleid^ angeregt roirb. Statt

mannigfad)er ^nfornpatibdität^gefe^e ober eine^ einzigen mit

befremblidjer 2lu§nabme, befteijt nad; un§ nnr ba§ ber 5nfom=

patibiütnt jiueier Cnalitäten in bemiefbeu STeile bei ©inne5=

raume'o, raeld^e!?, fogar über bag ©ebiet be§ @efid;t§[inne§

binau^greifenb, feiner 3tulnaf)me nnterliegt.

9B i b e r I e g u n g ber g e g n e r i f d^ e n 3t r g u ni e n t e.

4. a) 2Ber jagt, im ©rün fei fein 33Iau unb ©elb ju be^

merfcn, mag inforoeit red^t ()aben, aU if)m felbft ba0 ^emerfen

mifstingt. Gr gef)t aber ^u meit, roenn er baraufbin überzeugt

ift, ba^ and} fein anberer bie beiben färben 93(au unb ©elb

aU Glemente im ©rün unterfdjeibe. 9Bir miffen ja, bafs aud)

bei 9JteL)rfIüugen bie mädjtigftcn Stbftänbc in ber ^-äbigfeit für

bie 33eftimmung ber einfad)en ^öne, an§> meieren fie fid^ ^u-

fammcnfe^en, jutage treten. 9}iand;e al)nen gar nid)tl non

einer 9)iet;rt)eit, wo anbere fofort erfennen, bafe eine 3]ielf)eit

unb rneldie 33ielbeit non Tonqualitäten iiorl)anben ift. 2lud^

f)infic^t(id; ber garben ^eigt eso fic^, baf? mand)e non benen, bie

im Gh'ün fein 23Iau unb @elb bemerfen, aud) im Drange fein

9^ot unb Weib, im ^Isiolett fein 9tot unb 33(au, im förau fein

©d^mar,^ unb 9Bei§ all (Slemente nnterfdjeiben , unb fie ge^en

barum fo roeit, bem ©efid)tlfinn im ('iiegenfa^ 5um ©e^ör bie

33efä()igung ju p!)änomena( ^ufammengcfe^ten Dualitäten ah^

3ufpred;en. (5in anberer Teil ber ©egncr ber ^iift^wwenfe^ung

uon ©rün erflärt bagegen, in biefen unb oielcn anbercn ^äUen

ein §arbenpl)änomen all aul meljreren (Elementen gemifd^t ju

erfennen. älsenn aber einer meint, haf^ bicfe menigftenl, ha

fie im aligemeinen i^r ü^ermögen ^ur Unterfdieibung uon ele^

mentaren Dualitäten einer 9}Zifd)farbe bemäbrt l)ätten, geroife

auc^ bal 33lau unb ('«ielb im Q'kün bemerfen mürben, menn el
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barin ebeufo luie ha§ 9iot unb @eI6 im Drange uorljmibeu

lüäre, ]o ift barauf tüieberum mit einem ^inroei^ auf bal 3::ou=

gebiet gu antroorten, wo nidjt jebe 2(tialt)[e eines 9)le{)r!(angg

gleid^ leidet gelingt, unb ber ©runbton mit ber Quint 5. 33.

fe^r oft lum ]oId)eu für einen einfad)en Xon gef)alten mirb,

roeldjen feine 3Serbtnbung mit ber fleineu J^erj ober ber @e!unb

fid; fofort aU 9}(e(jrflang uerrät. Stud; fte^t ijier 3ßitgni)S gegen

Zeugnis, unb fd^eint eS fdjon im allgemeinen unroatirfc^einlic^er,

baB einer fid^ einbilbe, in einem Jllang eine Md)xi)ät oon

S^önen §u bemerfeu, roäbrenb berfelbe einfad) fei, ai^ ha^ ein

anberer bie mirf(id) in einem foldjen gegebenen 2:^öne nidjt

unterfdjeibe unb ilju barum fälfdjlid) für einfad) nef)me, fo

fteigt biefe Uniüa|rf(^ein(ic^feit nod) nutd;tig, uienn man finbet,

bafe bie in ber Uuterfd;eibung ber garbennuancen geübteften

Stugen — unb haä finb ja fid)er bie ber Wiakx — (benn bie

^^Ijrifiologen i)aben tjier oft bie feltfamften ?5^et)Ibeftimmungen

gemadjt unb in ber erftaunlid)ften 2Beife einanber roiberfprodjen)

fid; in 2(nfeljung beS Örün ^ugunften feiner ^wfammenfe^ung

aus iölau unb ©elb erflären. dlini fagen freilid^ unfere ©egner,

fie feien baju burd) einen ^et)Ifd)Iu^ oerfüI;rt, fie mifdjten blaue

unb gelbe '»^igmente unb befämen ein grüueS ^^igment unb

f)ie(ten barauft)in aud) ba» phänomenale ©rün für analog

gufammengefelt. StIIein biefe ©rftärung ift nid^t ftid)t)altig unb

würbe nie oon ben ^[)i)fioIogen uerfudjt toorben fein, menn fie

mit ben ©rfaJirungeu bei ber 9Jiifd)ung oon ^arbenpigmenten

oottftänbiger begannt gemefen mären. S)er 3)Za(er mifd)t auc^

©d^roarj unb @e(b ju Girün unb iHot unb ©rün ju ©rau^.

@S fällt it)m aber nid)t ein, barauf(;in baS ©rün für ein

©d^roar3=©e(b unb ha§ ©rau für ein 9^ot=@rün ^u f)alten.

b) 2)a^ aus einem 3itfowwenmirfen oon rein blauem unb

rein gelbem Sidjte fein ©rün entftelje, ift ineji-aft. S^enn eS

ergibt fid; infolge beSfelben fein reincS 2Bei^ ober ©rau, fonbern
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bieje (;aben einen beutlid^en Sttrf) in^ örüne. SBarum aber

biefeä ©rün, t)a§ unl eine 9}tifd)ung uon Slau unb ©elb hax-

ftefft, 10 ftarf uenpeißlid^t crfd^eint, bnl Eioben roir in ben

obigen 3(u!§füf)iungcn burd) ben .öintoei^ auf bie Snbernng ber

Dualität bei .öerabfefeung be^ $^ici^te§, raefd^e bne ^(au in

$8ioIctt oerroanbelt unb nud; bem @e(b einen Stid^ inl 9tote

gibt, unb auf ba§ allgemeine 0eie| ber S^enoei^lidjung beim

^ufammenmirfen non otraJ)Icn, bie 9tot, '^lau unb @e(b in

geroiffen 'Proportionen aufrufen, nadjgeroiefcn. 3o fel)It benn

biefem 2(rgument jebe iolibe Unterlage, ^ocb muß man be=

fennen, i>a^ e§, nadibem ber Ieid;te Stid) \n§ ©rüne überfeinen

\mh üon oiefen aud), ba fic nid^t genug (Sorge barauf ocrroanbt

()atten, ein non jebem 9?ot frcie§ Slau mit einem oon jebem

cHot freien ©elb ^u oerbinben, gar nid)t erbalten morben roar,

unb ebenfo ber ilomplifation mit bem Öefe^ ber '•l^ermanbIung

ber j^arben bei ^Qerabfe^ung beö £id)te0 nid;t atcdjnung ge;

tragen rourbe, etroa^ fet)r $ßerfänglid)e§ t)atte. ©^ bat uielleid^t

me^r all a{k§ anbere baju beigetragen, ba§ man eine 58er=

binbung oon '^(au unb (^klb ju einer 3>oppeIfarbe für un=

möglich §ielt unb, im ©egenfa^e ju ber 93feinung, bap bie

Makv hnxd) ein auf einen gel)lfd^(u6 gegrünbetel "i^orurteil

i)erfüf)rt roorben feien iid) einsubilben, 93(au unb Öelb im Örün

ju bemerfen, werben mir mobi annebmen bürfen, ba|3 eg bie

^Eipfiologen feien, bie, burd} ein trügerifdiel ©rperiment ju

einem a>orurtei( geführt, baburd; mefentlidj mitbebinbcrt morben,

haä SBIau unb ©elb im @rün ju unterfd)eiben.

c) 9tot unb ©rün finb ?yarben, bie fid^ forbern. ©in

neutralem @rau, neben ober nad; 9^ot gefd;aut, erfd;eint grün,

unb neben ober nad) Oirün gefd^aut, rot, ä^nlid^ roie eä, neben

ober nad; 2BeiB gefd;aut, nerfdjmärst erfc^eint. Xa Sdnroarj

unb SBcife ©egenfä^e finb, fo fonnte man, mal fie anlangt,

mit üollem 9ied)t uou fufjeffiuem unb fimuftanem Kontraft
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fpred^en. 33Benn man aber benfeI6en älusbrucf auf ailt anberen

%äile ä^niid) [ic^ forbernber ^^arben übertrug, fo änberte mau

bie SSebeutung be§ 9kmen§. 2)eun tu Söafjrfieit gibt eg in

bem ganzen ?^arbengebiet nur jroei ertrem unneinanbcr ab-

ftei)enbe färben, alio ©egenfäße, unb ha^ finb 3c^roarj unb

2ÖeiB. 2)aB SInu uon (Selb ober $Hot üon @rün weiter ab'

ftef)e all üon ^Bei^ einerjeitl ober oon Sc^ioar^ anberi'eit§, |at

niemanb erroiefen, unb id) bälgte, eine Unteriudjung, etroa nac^

ber 9Jietf)obe ber ebennierflii^en Unterfc^iebe, roürbe natt bafür

bagegen entfcfieiben^. Sinb 3xot unb 6rün feine roa^ren

©egeniä|e, fo oerliert ba§ SIrgument, ha^ ©rün eine einfadje

§arbe fein muffe, roeil fein ©egenfafe S^iot t§ fei, ade 3{nroenb=

bar!eit. Unb in ber ^ot jeigt e§ fic^ ja aud^ all burcfjaul un=

roaijr, wenn gefagt roirb, ha\i im fimuttanen ^ontraft ju reinem

23Iau reine» 0elb unb umgefeljrt auftrete, ba üie(me^r burd^

33Iau ein Orange unb burdj Selb ein ^Biolett aufgerufen roirb.

d) SBir fommen jum uierten 2(rgument, roelc^el fit^ auf

bie ©rfc^einungen ber 9?ac^bilber beruft. 3(uci^ ifim gegenüber

muffen roir oor allem betonen, bo^ jroar 3d^roar§ unb 3öeife

beibe einfädle Äontraftfarben finb, baß aber ba§ einfädle 33Iau

im ^ontraft ein Crange, ba§> einfädle ©elb ein Q]io(ett, alfo

beibe 2!oppeIfarben f)erüorrufen. SBenn man nun bie xf)eorie,

meiere um ber 9?ad)bilber roillen bie einfachen ^^^rben in '^aare

fc^eibet, in beren jebem bie eine tiurd) einen ^iffimilation^;, bie

anbere burd^ einen 3(fnmi(ationlpro§e§ ^eroorgerufen roirb, mit

biefen Tatfa^en oergleidit, fo jeigt e§ M) , ba% m ber Qx-

fa{)rung roiberfprid;t.

Sie unterliegt aber auc^ noc^ anberen fe{)r fc^roer roiegenben

'Sebenfen. ©inmaf roiberfpric^t ik ber allgemeinen xatfad^e,

ba^ nur burd^ ^iffimitation im SZeruenfijftem eine fenfible ober

motorifc^e Seiftung erjiett roirb. 2)ann aud^ oerftöfet ik gegen

bol ©efel ber fpe^ififc^en 3innelenergie, roelc^e» idj mit öelmbol^
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für eine ^cl• uorjüglid^fteu Grrungenfd)aften Der geuetiid^eu

^fijci^ologie l)alte. 9lttc§ roa^ man bagegen Dorgebrad^t t)at,

erfd^eint i'oii gar feiner ^öebeutimg, ja niandjmal — wie §. ^.

bei äßunbt* — gerabeju jelbftroiberüired)cnb. '^k bie io-

genannten ^ontraftfarben, fo reagieren befanntlid) i^alt unb

SBarm häufig aufeinanber. 2)ie 2(n^änger ber ^C)eorie, n)eld)e

bie ^ontraftfarben 5U ©iifimilation unb Slffimilation in 33e=

jiebung bringen, üermuten barum aud) bier entgegengefe^te

"^^ro^effe im gleichen Crgan. ®ine genauere experimentelle Untere

fud)ung i)at aber bie ^ijpotljefe al§ irrig ertüiefen unb un§

inelmel;r befonbere ^Jtcruen für Kälte= unb 2Bärmeempfinbungeu

ju unterjd)eiben gejtüungen. 3lud) ©efd^macf^empfinbungen rufen

fic^ burd) 9ieaftion bernor. %[^ id) naö) 3lu!§i"pülung beiS 9)iunbe!o

mit einer übcrmanganjauren i^alilöfung faltet SBaffer auf bie

3unge brad)te, empfanb \6) e!o fo fü^, ha^ id) el für S^du-

roaffer l)ie{t. (Srft nad^bem ic^ ha§> ®iaä geleert unb neu gefüllt

battc, überzeugte id) mid^, ta^ ber feljr merflid; jü^e @eid;madE

nur auf eine ilontraftroirfung bei uorangegangenen surüd'jufübrcn

fei. 2!af5 aber nid)t biefelben ^ieruen e^ finb, meldte m\^ l)icr

bie fontraftierenben (£rid;einungen uermitteln, ift leidet eriöeiSbar,

ha \a bie 3"ngenfpt^e fid) fonft une für bie oü^empfinbung

aud) für bie, burd; roeldje fie im Montraft (jeruorgerufen wirb,

überroiegenb fäljig jeigen müfete. 3llle iHnalogie fpric^t alfo gegen

jene, meldjc bie 3ieaftion auf bem ©ebiet beiS Öefidit^finne^ al^

2)iffimilation unb 2lffimiIation berfelben 9ierüen begreifen rooUen.

^ro^bem fönneu mir nidjt leugnen, ha^ bie (Srfd)einung

ber negatinen 9Jad)bilber e^ äuf3erft mal;rfd;cinlid) madjt, ha^

bie nadifolgcnbe (5rfd)einung Ijier mit ber ^Uffimilation '^n-

lammenljängt, meld)e bie uorau^gegangene ^iffimilatiou fom=

penfiert. 3llleiu ber 3iM^nintenf)ang fanu bann nur ein mittel^

borer fein, inbem bicfe 2lffimilation ju neuen ^iffimilationä-

projeffen fül)rt. ^a uon bcn einfad;en ^^arben ^ii>eife unb
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<Bdi)roaxi eine einfache §ar6e al§ )Rad)b\ih erjeugen, fo lueröen

roir oermuten bürfen, bafe f)ter ber burc^ bie Slfnmilation §en)or=

gerufene neue SDiffimilationgproäeB ein einfai^er ift, unb ha

§iüil"c^en i^nen Stegiprojität ftntt{)at, fo läfet fic^ ber Vorgang

§temlic^ einfach burd^ fo(genbe ^tjpot^efe begreiflid^ machen.

S)a^ Drgan, beffen fpesififc^e ©nergie ha§> 3e£)en dou Srfjroarj,

unb haS' Crgan, beffen fpejififc^e Energie ha^ Büjm üon äi>eiß

ift, fc^öpfen an§ berfelben ^{ä^rquelle. SBenn nun einee ftarf

biffimiliert roorben ift, fo nimmt e^ biefe 9iä^rquelle burc^ bie

barauf folgenbe ftarfe 2tfnmiIation fo überroiegenb in 2(nfpruci^,

boB bei bem anberen Organ, roo fic^ fonft S^ifnmilation unb

2tffimiIation, ^l^erbrauc^ unb ©rnät)rung, im ©(eidjgetoid^t bielten,

biefcö ©leic^geroicbt ^uungunften ber 2Immi(ation gefiört unrD;

bie ©iffimilation überroiegt unb bomit ift 'üaS' ätuftreten ber

biefem Crgan eigentümlichen 3inne§energie oerbunben. 33Iicfen

mir auf bie gefättigten einfachen färben, fo tiaben mir, ha auf

33Iau Orange unb auf ©elb 9>ioIett reagiert, an5unet)men, baß

l^ter rm\)x al§ jroei Organe auiS berfelben DM^rgueüe fcfiöpfen,

roenn anberg mir für jebe einfädle ©mpfinbung ein eigene»

Organ angunelimen i)aben, unb groar werben ^§ fd;on im ^Qin-

blid auf biefe beiben §äüe bie Organe für bie 'ö(au=, für bie

@elb= unb für bie 9totempfinbung fein, meiere eine foId;e ge^^

meinfame 9M^rqueUe befi^en. ^^ebe ftarfe 3^iffimiIation be§

einen mu§ bann mittele ber barauf folgenben ftarfen 3tffimiIation,

toetc^e bie DMtjrquede gan§ ober überroiegenb in 3(ni'prud^ nimmt,

§u einer 3!)iffimiIation ber beiben anberen führen, unb iomit

mu§ auf bie ftarfe ©rregung jeber einzelnen einfachen ©mpfinbung

aiä 9?eaftion eine J^oppelempfinbung antroorten, roie umgefel)rt

al§ S^eaftion auf eine gfeidijeitige Erregung jroeier in geeigneter

Proportion eine einfädle ©mpfinbung folgen mu§. ^n ber Xat

finben mir el fo beim 33fau. Sein 9Zad)biIb ift ein Orange,

alfo eine 'Bereinigung oon 9iot= unb (iJelbempfinbung, roie

93rentQno, SinneeDft)4o(ogii(^e Jyragcti. 10
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beim umgefe^rt biefe^ Crange im Äontraft Man ^eroorruft.

Unb roieber finbcn luir folrf)e;§ beim ©elb, beffeu 9?ad^bi(b

Sßiolett, a(fo 9tot unb Mau, ift, roäbrenb iimgetc^rt bicfei^

aSioIett 0e(b ^erüorruft. Qu bejug auf ba^ :-)iot ergäbe fid)

aber, roeun ©rüu eiue, roie bie 05eguer behaupten, einfädle

^arbe märe, eine befrembüd^e 3(nomalie. ^a, id; raupte nid^t,

mie eo nad^ i^r uod) möglid^ märe, bie ^i)pot^efe, ha^ [ie an§>

einer iHuellc jc^öpfen, ju retten. 2(uber^ bagegen, roenn man

mit un^ anerkennt, ba^ 'Daä' @rün nid)t eine einfad)e ^^arbe,

fonbern au!? SBlau unb ©elb jufammengefe^t ift. a?ielmef)r

^aben mir bann genau baö, mal ju erraarten ift. 2)a 9?ot mit

S3Iau unb ©clb au§ berfelben 9^äl;rqueIIe fd)öpft, fo mu§ auf

bie ^iffimilation burd) 9iot ebenfo ein 331au-®elb mie auf bie

burdi) 53(au ein ^Jiot;@e(b unb auf bie burd) @elb ein SBlau^Üiot

auftreten.

e) ©benfo finb mir imftanbe, bie auf bie ©rfd^einungen bei

jlfarbenblinbcn fid) berufenben 3lrgumente ju entfräften.

9Bir Ijaben bereite bie 'Bet)auptung , baft bie ^l?ereinigung

von blauem unb gelbem ^id)t ein äBcif^ ergebe, a(l ungenau

jurüdgemiefeu unb burd; ikrücffid)tigung bcr Ummanbluug ber

j^arben bei ^erabfe^ung bei ;^id^tcl nod) beutlid;er gejeigt, bafi

nur, menn mit bem (ÄJelb ein S^iolett, mit bem 33Iau ein Orange

nerbunbcn mirb, aljo nid)t 33Iau unb ®e(b allein, fonbern Slau,

Öelb unb ')iot errcgcnbe otral)len uerbunben merben, ftatt einer

an^ biefen brei ©lementeu beftel)euben §ufammengefe^ten Dualität

ein reinci 3ßei§ auftritt.

öefd)iel)t balfelbe bei ber ^Bereinigung uou rotem unb

grünem £id)t, fo Ijabcn mir uad) bcr uou unl gegebenen 3lnaU)fe

oon Wrün in Man unb Weib mefentlid) benfelben 3.>orgaug. 9Bir

fonftatieren fo hai' Öefe^, baf? bei gleid^jeitiger Grregung burd)

SidE)trei5e, meld)c für iiä) allein 5U diot, Selb unb 33lau führen

mürben, bicfe gefättigten färben burd) 2öeif5 uerbrängt merben.
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iinb tt)tr fönnen bte^ nur fo begreifen, ha^ roir annel^men, ber

^eij, roeldjer gu einer ber gefättigten färben anrege, rege immer

jug(eid) anä) haS^ ber '^^ei^empfinbung ent[pred;enbe Orgon an.

3i>erbe bte SBei^empfinbung bei ber ©rregung burd^ einen ber

Sieije im SSettfampf mit ber betreffenben gefättigten ^arbe

nnterbrüdt unb finbe bagfe(be aud) bann nod) ftatt, roenn smei

üon ben gefättigten g-arben angeregt merben, fo fei ba^felbe

nid)t meE)r ebenfo ber %aU, wenn alle brei erregt raerben, inbem

bie Sieijung ^ur ai>ei§empfinbung burc^ bie 2tbbition ber brei

^artialreije gegenüber ben in i^rer ,3ßi'fplitterung unb im 3Betti

fampf miteinanber ftd^ fc^roäd)enben gefättigten färben bie Ober=

f)anb geroinne. 9Bie bem aud) fei, jebenfal(§ ftetjt bie ^atfadie

feft, ha^ bie ©efamtljeit unferer brei gefättigten garben nidjt

ober roenigften^ nur fei)r unootlfommen fid; phänomenal §u

mifd^en oermag, oielme^r in ben fällen, mo eine fold^e a)lifd^ung

eriuartet roerben möd;te, burd^ 3©eiB uerbrängt roirb^.

2Bag nun bei bem 9iormalfid;tigen, ha§ gilt mefentlidö

ä^nlid^ aud^ Im bem, welchem bie §äl)igfeit für eine ber brei

gefättigten färben mangelt, nur ba^ ^ier bie ©efamtlieit ber

gefättigten färben, bereu 9)hfd)ung burd^ 9BeiB nerbrängt

mirb, au§ ^roei ftatt an§' brei ©(ementen befteljt. ßr ift alfo,

mie roir 9Jormalfi(^tige au^er ftanbe finb, in uoUfommener Söeife

eine 2)Hfc^ung non brei gefättigten färben ju feljen, unfähig,

in üollfommener SBeife eine SJJifd^ung au^ feinen jroei gefättigten

garben gu empfinben, unb e§ feljlt i^m barum j^t^^ uofl=

fommenere (Smpfiubung einer 93tel)rfarbe au§ gefättigten

(i'lementen. S)er 9totblinbe fann, obrooljl er Slau unb ©elb

fiefit, gar nic^t ober nur fe§r unoollfommen @rün fel)eu; nur

fd;roär5lid^eg Slau, roei^lid^e^ ©elb, bläulid^e^ 3Bei§ unb ber=

gleichen finb 2)oppelforben, bie in üollfommener SBeife für ü)n

möglid) finb.

@^ entfprid^t biel aud^ einem Unterfd^ieb , roeld)en bie

10*
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^l^ärtontene be§ Äonttafteä bei {i)m äeigen, ba bei if)iii nid^t wie

bei un§ auf eine einfädle gefätttgte j^arbe eine gefättigte Stoppel?

fnrbe, fonbern eine einfache gefättigte ^orbe reagiert, fo ba§ ba§

©efe^, ba^ bie aufeinanber reagierenben gefättigten ^^arben ju^

fammen angeregt äBeifj ergeben, bei ibm nod; gonj ebenfo raie

bei bem 9lormalfid)tigen beftef)t.

3)anad^ erfennen wir üon üornf)erein, roa§ in fällen üott=

fommencr 331aublinbf)ett unb DoHfornmener ©elbblinbbeit, wenn

einmal in einem folc^en bie ^ä§ig!eit für bie ©mpfinbung ber

beiben anbern gefättigten ^arbenelemente uoUfommen erljalten

wäre, gelten müfete. ©er uodfornmen 331aublinbe mürbe jroar

©elb ebenfo gut wie dlot, aber nic|t ober bod^ in t;ö(^ft un=

üoHfommener 3ßeife Orange fef)en, unb ber oofffommen ©elb^

blinbe jmar ebenfo uotlfommen 33Iau a(g 3i'ot fef)en, aber in

3(nfe§ung be;? 3]ioIett iid) befeft ermeifen.

©ie ß'rfat;rungen , bie Ijier bereite gemad)t morben, fiub,

fomeit fie reid^en, t)iermit in befter Übereinftimmung. (S^ fd^eint

bur(^au5 unrtd;tig, bafe bie ^^arbe, meldte bie ©elbblinben aufeer

öem 9?ot fet)en, @rün, e^ fpric^t uielme^r attel bafür, ba^ fie

Slau ift. ©0 in^befonbere auf ©runb ber an einem na^eju

uollftänbig ©elbblinben oon Dr. .^irfd^mann gemadjteu unb in

ben üon SSunbt t)erau§gegebenen pE)ilofop£)ifd)en ©tubien mit^

geteilten 33eobad;tungen. ©er ^aU mar baburd^ au^gegeidjuet,

ba§ bie @elbbünbf)eit auf ha§> redete 2luge bef($ränft mar unb

barum ^arbenüergleid)e mit ©inbrüden be^^ normalen 3luge§

gemacht roerben fonnten. ©a jeigte e§ fid; benn unmiberfpredjlid;,

bafe baS farbenblinbe 2luge au^er 9?ot aud^ nod^ 33lau, aber fd^ier

feine ©pur uon ©rün faf), unb mieberum, ba^ el, obmot;l im ooll;

fommenften 33efi| ber beiben im 33iolett tiereinigten ^arben=

elemente, ein "iUolett gar nid^t ober bod^ nur Ijödjft unuoUfommen

ju empfinben oermod;te, moriu für un^ bie 23eroäl)rung ber für hm
©ntfall be§ ©rün beim 9totblinben erwarteten Slnalogie gegeben ift".
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Unb fo §c{gt fic^ benn ü6erf)aupt, ba^ anä) bie %at--

fad^en ber ^arbenblinbfieit fid; unfrfircer unb inSbefonbere mit

größerer Seid^tigfeit al§ ber §r)poti)efe ber antagoniftifd^en

^arbenpaare, ber uon un^ uerfod^tenen Seigre anpaffen laffen.

f) ©0 bleibt un§ nur norf; auf ha§ le^te 2lrgument mit

einem SBorte §u erraibern. SBenn man bel^auptet, ba^ bei

^erabfe^ung be^ Sid^te» uor bem 33erfdjn)inben jeber einiger*

ma^en gefättigteu J-arbenqualität ein ©rün bemerft luerbe, fo

mu^ id^ beftreiten, baß biefe S3eobad^tung ejaft fei, raie benn

fdjon ber 93iangel an Übereinftimmung in ber 6i)arafterifti! ber

g-arben uor i|rem SSerfd^roinben bie 33eric^te unl üerbä(^tig

mai^en muJB. ©iner roill karminrot, 33Iau unb ©eibgrün

a[§ bie brei gule^t noc^ fid^tboren tiefte oon gefertigter ^^arbe

bemerft t)aben. @in anbrer bagegen fpeftrale^ 9^ot, alfo ein

9iüt, roetd^eio, mit karminrot uerglid^en, bereite ing ©elbe ftid^t,

18ioIett unb ©rün; nod) anbere mieber anberel. ^nbem id^ felbft

bie ©rfc^einung mufterte, bemerfte idj mit aller SDeutlidjfeit in

alten teilen be;! Speftrum§ uor bem ©rlöfc^en be§ ge[ättigten

^arbentone^ überEjaupt ein fd;mu|ige^, ftarf mit ©rau i)er=

mifd)te§ Oliügrün, alfo eine ^Bereinigung uon allen färben«

elementen.

3)ie ©rflärung bafür ^ahc iä) fdjon in meinem auf bem

9}iünc^ener ^fgdjologenfongre^ oom ^al)re 1895 geljaltenen §8or=

trag gegeben. ®ic beftel)t barin, ba^ bie ©rabe ber ^ntenfität

al0 ©rabe ber 3)id^tigfeit begriffen ra erben muffen. ©§ gilt

bteio beim ©efid}t§finn mie bei ben anbern oinnen. S)iefer aber

ijüt baio ©igene, ha^ bie unmerflidj fleinen leeren ©teilen burd^

©d^marj aufgefüllt raerben unb ba§ bei ilim ein ©efe^ be^

fimultanen ^ontrafteg befteljt, tt)eld)e^ bei ber f(^road;en ©r-

tegung einer gefättigteu ^arbe bie ron i^r leer gelaffenen ©teilen

burc^ \i)xt ^ontraftfarbe auffüllen läfet. Unb fo fommt t§> benn

bei fel)r ftarfer §erabfe|ung be^ Sic^te^ in jebem galle ju einem
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©einenge berfelben brei geföttigten j^arben, mit toeld^en bann aud^

no(^ ©d^iöorj nnb 9öei§ in rerfdjiebenem $ßerl)ä(tnig fid^ Der*

binben. 9)?an braucht nnr einen Slid auf bie gnrbentafeln von

©lenreul §u raerfen, um fid^ §u übcrjeuc;ien, loie oud^ er in bem

gonjen Speftrum ein fcf;mu^ige§ Dlingrün ober (raie id) e^S

lieber nennen mödf;te) ein fc^mu^ig röttid^e^ ©rün mit mannigfad^

me(^felnbem 93erljä(tni^ ber fünf ^Komponenten erfannt fiat.

(So fe|It benn bem 2lrgumente unferer ©egner jebe ©r^

faf)rung^unter(age.

Unb gu roaö für ^arabojen mürbe man ja auct; gelangen

!

))lad) 33rücfe märe 58ioIett eine ber einfadjen ^^arben, ba e§ bod)

leidjter aU icbe anbere geföttigte ©oppelfarbe aU jufammen^

gefegt, unb jmar au^ 9tot unb Slau, gu erfennen ift. dlady

i0efml)ol| aber märe eine^ ber ©(emente nid^t @rün, fonbern,

roie er felbft fid^ auSbrüdt, ein gelblid^eio ©rün, alfo eine garbe,

n)el(^e auc^ a[§> sufammengefe^t fic^ uerrät unb roo aiä eine§

ber ©lemente ©elb ju unterfdieiben ift. Unb fo bürfte benn

and; biefe§ le^te 3Xrgument gugunften be^ elementaren 6t)arafter^

non ©rün a(§ oollftänbig roiberlegt betradjtet merben.

So fc^eint mir benn nid^t blofe bie ^^f^^wmenfe^ung bci§

@rnn au§ 33Iau unb ©elb burd^ bie inelfä(tigften 33eroeife bar=

getan, fonbern auc^ burdj Söiberlegung ber ©inraänbe gegen

jeben 3tngriff gefidiert.

5. ^t)yftotogen unb ^fydjofogen (jaben in rüf)men0roerter

2Beife burd^ nielfadje 2lnftrengungen bie £et)re oon ben '^-arben^

qualitäten fi;ftematifd^ aufzuarbeiten gefud^t. @ntfd)ieben i)üt

^elml^ol^ fid^ burd) ^eroorliebung ber ^Bebeutung non 3)oung§

pfi)d^oIogifd);optifd}en 2lrbeiten ein 3Serbienft erroorben, gering

aber roefentUd^e 9}iänge( ber 9)oung:§eImf)o(^fdjen ^(jeorie auf=

gebedt, unb in^befonbere SBeiB nnb (Sdjroarj aU elementare

j^arbenqualitäten gur ©eftung gebradjt, roä^renb man oor itmi

2BeiB au0 atten ^^arben gemifd;t, ©c^roarj aber fogar für ein
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yiidit^, für eine blo^e ^^riüation uon ^arbeixericf)einung f)otte

erflären rooKen. Sluc^ oertrat er mit gefunbem (Sinn ha§ 9iecE)t

ber pfr)(^tfd^en garbenanolpfe unb proteftierte bagegen, roenn

man j- ^. ba§ ^Biolett, bag bireft in fo ooUfommener Seutlic^=

!eit ai§ 33Iaurot erfannt roirb, mittele fei)r fomplijierter 5öeroei§=

fütjrung al^ ©runbfarbe bartun moUte; ein ^-efiler, in ben Doung

felbft f(f;on üerfaffen ift unb infolge boüon feiner urfprüngli($en

ätufftellung uon $Rot, @e(b unb 33(au a(g ©runbfarben, bie

offenbar bie unmittelbare 2öaf)rne^mung ibm empfob(en tjatte,

9iot, ^Biolett unb ©rün an bie (Stelle gefegt i)at.

Sei fo oielem, mag ber ^eringfc^en ^ripot^efe ben 35or§ug

gibt, geigt fie fic^ aber bo(^ ni($t imftanbe, bie 3)oung = ^eIms

^ol^fd^e Slnfid^t gän§Iid^ §u oerbrängen. 2)er ©runb baoon

bürfte in ben iiorau§get)enben Erörterungen f(ar öeroorgetreten

fein. 2lu($ ^eringsS 2;§eorie uermag nic^t atten ^atfad^en gerecht

ju werben, unb e§ uermag e§ feine, meldte nic^t bie 3ufömmen-

fe^ung be^ ©rün au§ 33[au unb ©elb anerfennt. Durcb fie,

toeld^c bei minber grünbli($er Unterfudjung ber ^atfadjen am

greifbarften mit if)nen in Söiberftreit f(^eint, roerben ]k bei

forgfältiger ©rroägung allein miteiuanber in ©inflang gefegt,

unb lüir finb bann aud) imftanbe, haä ©ute, roa^ einerfeit^ in

ber 3)üung=§eImt)oI|f(^en, anberfeit^ in ber ^eringfc^en 2t)eorie

enthalten war, gerecht unb banfbar gu werten.

SHit 9)oung erfennen mir brei gefättigte garbenelemente an,

\a e§ finb fogar biefelben, meiere er urfprünglic^ aufgeftellt

f)atte. Tili gering fei)ren roir, ba§ SBetfe uub Sd^roars ebenfo

einfache garbenelemente finb ai§> jene, unb ba§ bie 'l^erroeiB=

li(^ung bei ber 3Serbinbung oerfcEiiebenfarbiger Siebter nid^t aU

eine 9)lif($ung ber )^arben ju SSeiß, fonbern aU eine 'I^er=

brängung burd^ 2Bei§, al^ ber Sieg einer gleid^seitigen 2Bei§=

tenbenj über bie ^enbenj ju gefättigten (Sinbrücfen 3U be=

trachten ift. 2lud^ Ratten roir, nic^t gerabe unmittelbar, aber
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boc^ mittelbar bie ©rfd^einungen ber 9fad)bilbei- xia6) feinem

58organg auf ben 9Bed;[e( uon 2lffimiIation unb 2)iffimiIation

gurücEjufül)ren.

9)?öd)te bie^ 3htfgeben eine^ Se^rfa|e§, ber ben beiben fid^

befämpfenben Sdbuten geineinjam ift, )iä) a(g ba^jenige erroeifen,

mag eg i^nen moglidi inad;t, i^re beiberfeitigen 3]erbienfte in

uofiem Umfang ju toürbigcn!

3öenn iä) e^ ober mit j^reuben fe^en mürbe, mie man bann

bem einen unb anbern großen '^orfd^er aUfeitig geredete 2tn=

erfeunung joUte, fo mürbe e^ mir begreif(id^ermeife jugleid^ jur

Sefriebigung gereid)en, aud^ oon unferm @oet!)e geigen ju !önnen,

baß er einen glücflid^en 33eitrag jur Farbenlehre geliefert l^abc.

3®ic immer oieleä in feinen 2lugfül)rungen nid^t gebilligt werben

fann, non einer guten Beobachtungsgabe gibt er me^r als einmal

Zeugnis, unb fie beroäl)rt fiel) gerabe in unferm ^^alle aufS

fcbönfte, wenn er benjenigen gegenüber, meldte baS ©rün als

einfädle ^^arbc auffüljren rooUen, {bie unmittelbare (Srfa^rung

geltenb mad^t. 3Benn man „ber 9ktur hk ©l^re erjeige", fagt

er, unb „baS 'ip^änomen auSfpred^e, mie eS ift", fo fönne man

nid^t anberS fagen, als bau ,»a" fein einfad;eS ©rün ju benfen

fei", ba^ eS uielme^r in jebem j^aHe auS „33lau unb ®elb"

beftelien muffe.



^txmcxtnmcn.

1 (@. 138). ®a^ biefeg ®e[e§ ber SSerbrängung ber gefättigten

?^arben burc^ 9Bei$ ein le^teä ®efe| fei, foH bamit feine§Tüeg§

bef)auptet Toerben. ®a^ e§ aber b^x ^erabgefe^ter Sid^tftärfe ju

einem rerf)t roo^I merflid^en 3ftotgrün, b. i. 9iot=S3lau=@eIb, fommen

fann, ftel^t bamit in 3iif'J*"n^ß"^ö'^9 ^ ^^fe ^^i ^^^ 2(bnal^me bee

Sid^teä bie 2^enbenj gur ©rregung be§ 2öei^ ftärfer abnimmt al§

bie gur ©rregung ber gejättigten g^arben, foroie auc^ roo^l, roie

iö) anberroärtö ausgeführt ^ahe, mit ber ©inmifd^ung fimultaner

Äontrafte.

2 (S. 141). ^ie 9)ialer pflegen ba§ burd^ 9Jtifd)ung roter

unb grüner Pigmente geraonnene ®rau ein „feineö ©rau" gu

nennen. ®ie bemerfen alfo rool)! eine geroiffe 2)ifferen3 öon bem

au^ Sc^raarg unb 2Bei^ gemifd;ten, roeirfje fie aber nic^t nä^er §u

analpfieren oermögen, unb barum (mal bod^ feljr begeidfjnenb ift)

tro^ ber ©rfafjrung, ba^ eine 5Rifd^ung von grünen unb roten

Pigmenten fie §u biefem ®rau geführt l^at, nid^t al§ einen „rötlid^=

grünen 3tic^" gu d^arafterifieren fid^ erlauben. 3(ud^ auf bem

optifrf)en ^arbenfreifel gemifd^teS 9tot unb ©rün unterfd^eibet firf)

immer etroag oon einer baneben oorgenommenen ?[Rifd^ung oon

Sd^marg unb SBeiß. Qd^ erinnere mid^, ba^ Dr. ^^ranj ^ittebranb

mir ergä^lte, roie oft er fi(^ im p§t)fioIogifd)en ^nftitut oon gering

felbft, aber immer mit gleichem 50Zi^erfoIge, um bie Jperfteüung

einer uottfommenen ?yarbengleid;^eit jroifd^en ber einen unb anberen

2lrt oon SRifd^ung bemül^t l^abe.

3 (®. 143). ®iee, obroo^l ber le^te 5ßerfucf) nur in ber 2{rt

gemacht roerben fönnte, ba^ man beim Übergang oom $Hot gum

®rün einen Umroeg, g. S. ben über S(au, nä^me. @§ ift flar,
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bn^, wenn bte S^f)i ber ebenmerflirfien Unterfd^iebe beö 9tot uom

33Iau plus ber 3«'^^ ^ß'^ ebenmcrflid^en Unterfd^iebe be§ 33Iau

oom ®rün, fid^, roie ic^ in ber ^at oermute, al§ fleiner ^erau§=

[teilen foUte, als bte ^al)i ber ebenmerflid;en Unterfd^iebe jroifd^en

9tot unb 2Beif5, bie Überlegenl^eit be§ 2lb[tanbe§ ber beiben legten

cjegenüber bem 3tbftanb von 9tot unb ©rün nodj auffallenber ge=

mad^t roäre. 3(ud^ ber Übergang von Slau ju @elb burd^ ®rün,

roeld^er ber näd^ftmöglid^e ift, roäre nad^ ber 3rnfid^t metner

ßJegner — nid;t aber ebenfo nad^ ber metntgen — nid^t bireft,

fonbern einer gebrodbenen Sinie nergleid^bar.

4 (©. 144). SOBunbt behauptet, bie Se^re uon ber fpejififd^en

Sinne§energie fönne ntd^t rid^tig fein, roeil in ben uerfd^iebenen

©inneSnernen (unb ba§[elbe gelte aud^ non ben tiefer liegenben

Organen, ju benen fte führen) fein Unterfd^ieb ber ©truftur fidj

entbedfen laffe, alfo and) feiner oorf)anben fei. 3!)er ganj^e

©runb ber fpegififd^en ^^erfd)iebenl^eit ber Seiftung rniiffe ba^er in

ben äußeren (^nborganen ber ©inne liegen. 2öenn nun aber bie

3(nf)änger ber »on i()m befämpften Se^re bie Xatfad;e geltenb=

mad^en, ba^ aud^ bei einer ^icijung, bie nid^t uom äußeren @nb=

organ au§gef)t, ja fogar nad^ bcnt i^erluft beSfelben ftattfinbet,

jeber 9ierD in einer fonftantcn, befonber§ fpe^ifigierten SBeife

reagiert, fo roill er bie§ barau§ erflären, bafe biefer 9^ero juüor

fd^on üom äußeren (i"nborgan T^er gereift unb baburd^ in feiner

©truftur mobifi5iert unb für alle fünftigen Seiftungen fpejifijiert

roorben fei. 2ßer fäfie nid^t, ha^ 2Bunbt l^icr am @nbe alleä baä

jugibt, roaö er am 3lnfang beftritten unb nur nod; eine burd^

nid^t§ erroiefene ^e^auptung über bie SBeife ber (§ntftef;ung jener

befonberen ©truftur hinzugefügt l)at? — SGBäre ber Umftanb, ba§

mir feinen Unterfd^ieb bemerfen, roirflidj s"»n ^Jfad^tceiS bafür, bafj

feiner Dor()anben fei, auäreidienb, fo roürbe er töie gegen bie 2ln=

na^me einer angeborenen fo aud^ gegen bie einer erroorbenen 33e=

fonberfieit entfd^eibenb fein.

5 (©. 147). '^n unooütommencr 2öcife, b. l). in fel^r geringer

©ättigung, finb 3{ot, '-ülau unb ßJelb in uielen Jäüen vereinigt

gegeben, ^a, roie eö geroi^ ift, bo^ roir nie eine einfad;e ^yarbe

ganj rein für fid^ empfinbcn, fo möd^te id^ oermuten, baf? nie eine
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%axhe üorfomme, bie nid^t irgenbroie, raenn aud; für un§ un=

merfUd^ fd^road^, Sugleic^ etma§> in jebe ber fünf einfachen ?^ar6en

fptelte. ^m ®egenfa§ ju bem, roaS jene Ief)ren, roeld^e ein 5Rot=

grün fd^led^terbing§ für auSgefd^Ioffen galten, roürbe ()iernad^ i)iel=

me^r aUeä, roa§ rair fe^en — nur freiließ )e§r ungefättigt unb

mit mannigfad^er 5>ariation in bem 33er§ältnig ber brei 3^arben=

elemente im engeren Sinne, be§ 9tot, S3Iau, @elb — ein 3f{otgrün

gu nennen fein. dTian roirb i)xex eine geroiffe ^erraanbtfd^aft mit

ber §elm^oI^fd^en Se^re, ba^ von jeber 2(rt Sßeße alle Slrten ber

©el^neroen in geraiffem SRa^ angeregt werben , leidet bemerfen.

2)ie grünlid^en Diebel, burd^ meldte ber an ©laufom ©rfranf'te

beläftigt roirb, finb nid^t rein grün, fonbern entfd^ieben rotgrün.

6 (®. 148). ^c^ fann e§ mir ni(^t nerfagen, avi§> bem von

Dr. Äirfd^mann a. a. D. gegebenen fe^r au§fü§rlid^en Seric^te

fo üiel mitzuteilen, al§ jur ^Uuftration be§ ^alle§ notraenbig erfc^eint,

inbem id^ im übrigen auf bie betreffenbe Slb^anblung oerraeife.

23erfuc^§perfon ; Dr. %., Unioerfitäteprofeffor, Sotanifer, in

optifd^en Unterfuc^ungen geübt, unb für bie ^rage intereffiert.

®ie 3Serfud)e mürben burc^ i^roei ©emefter fortgefe^t. S3eim redeten

Sluge angeborene partielle garbenblinbf)eit, baö linfe normal,

keinerlei Se^ftörungen anberer 3trt.

2)te erfte 3Serfud^§rei§e rourbe am ©peftroffop angeftetit; fie

ergab folgenbe 9tefultate:

3ftec^t§ 2in!§

.r ^. c« I
701—623 = $Rot

689—594 ;W|U =- gtot j _,^ _n n'^ ^
[ 623 — o89 = Drange

594—579 „ = Sla^gelb ober 2öeiB 589-579 = ®elb

579—561 „ = Slaplau, faft ©rau 579—496 = ©rün

561—432 „ =33Iau 496-448 = Slau

432—390 „ = SSioIett, ©raublau, ©rau 443—398 = 9?iolett

^elligfeitömajimum red^t§ §roifd^en 589 unb 555 //t/,

linfä sroifc^en 589 unb 582 „

g=rauen^oferfc§e Sinien A = 19,5; B = 29,5; C = 35;

D = 50; E = 69; F = 87; G = 122,5; Hj = 154,5.
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'^ei größerer ©paltöffnung

:

?Rec^t§

710—606 flu = 35unfelrot

606—589

f 732

1 632

Stnf§

2—632 = 3)unfeIrot

619 = ©lü^enbrot

619—601 = Drange

601—589 = ®elb

589—507 = ®rün

507—429 = man
429—390 = 3Siolett

= 33la^rot

bis 2ßei^

589 „ = S©eif5

589—539 „ = 33lafe6lau

539—434 „ = ^ntenfiüblau

434—411 „ = S)unfelblau

411— y „ =®rau, inelleid^t eine

©pur Don SSiolett.

§eUigfett§mai-imum = 589—555 fif.i redete,

589 „ l'mU.

@tne jroeite SSerfud^srei^e, roo ftatt be§ ©onnenlid^tä g^lammen

angeroanbt raurben, ergab roejentlid^ 3(^nUd^e§. @ine britte bejog

m ouf§ objeftiüe ©peftrum (3. 200 f.) iinb ftettte fe[t:

gted^tö

©elb unb Drange genannt ?Rot

©elb

©eibgrün

®rün

33laugrün

Slau

^nbigo

SSiolett

äufeerfte§ 3Siolett

farbloö, raei^

teils grou, teilö bläulid^

fd^öneS Slau (mit ^ntenfität§=

unterfd^ieb)

}

@rau.

2in!§: SlUe ?^arben normal.

ßine »ierte mit ffioHproben (£. 199) jeigte bie SSerroed^felung

oon Drange, ©elb, ©rünlid^gelb mit mel;r ober minber rötlidjem

SOBei^ ober ©rau, üon 2)unfelgrün unb ©eibgrün mit S)unfelblau

unb Slaplau, t)on hellgrün unb ^eHoiolett mit ^eUgrau unb

perlgrau, S^iolett mit ©d^roarg ober ©rau.

©ine fünfte ^ei^e üon SSerfud^en befd^äftigte fid^ mit ben

9iac^bilbern oon fpeftralem 2id^t (©. 202).
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2Bir!Iid^ inbuäierenbe

i^avhe

atngeblic^ inbu^terenbe
s^iMUh

^arbe

gicd^ts

©pefraleä 9lot ffiot 33Iau

Sftotorange 9flot 33lau

, ©eiborange ^ettrot »läultc^

„ ©eibgrün 33Iaugrau mtüd)

, ©rün Slau 9^ot

, 'ölaugrün 33Iau gftot

mau Slau gtot

^nbigo 33 lau Sflot m. etma§> Drange

33ioIettb(au «lau fd^mu^tg 9tot

StT\U: normal.

2)ie fimultanen ^ontrafterfd^einungen roaren beim rechten 2tuge

fe^r fd^road^ ^ im übrigen aber in ooHfommener Übereinftimmung

mit ben 9?ad^bilberoerfud^en.

@ine fiebente klaffe oon 3?erfud^en gewann burd^ ©peftral=

t)erglei(^ beiber Slugen folgenbe Slejultate:

6teEe be§

©peftrumä
9led^tg Sinf§

765—733 lu/u^ farblo§=unfic^er etroaä rötlid^

684—678 , , 3(lot 9flot(ibentifc^)

641—632
, intenfiü fftot

// II

632—623 ,,
9fiot 3flot mit etraag

Drange

609—605 , , Jpellrot m. etroag fc^mu^ig 2ßei^ Drange

589—586
, fd^mu^ig Sßei^orange @elb

582—578,5
,

^eUgrau ober 2Bei^ ©elb

575—561,5 , ©ilbergrau (bläulid^) ©rünlid^gelb

561,5—558
, .ßeHblaugrau ©eibgrün

548—542
, SSergi^meinnid^tblau ©raSgrün

524,5—519 ,
,

himmelblau intenfio reineg ©rün
511,5—506,5 , reineö Slau (aconitum) (Sattgrün

500—495,5 , tiefblau bläulic^. ©rün

489,5-486 , , Slau 33laugrün
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$Rec^t§
Stelle bes

©peftrume

483,5—480 f.t^i reines ^:8lau

476—471

471—466,5

463—458,5

448,5—444

434—428
412—404

402—396,5

394—388

reines 'Slau

mm
«lau

3)unfelblau

[d^mu^iges (Graublau

^eUgrau

©rau

fc^road^es ©rau

Sinfg

reine§ '^lau

faft ibentifd^,

etroaä bunfler

33Iau

Sßiolettblau

3Siolett

nod^ eine Spur

33iolett

2(u§ allem gelangt l)r. ^irfd^mann (®. 227) ju folgenber

ß^arafteriftif

:

2)er Jall, [agt er, fei ein %aü von monofularer, partieller

^arbenblinb^eit, bei roeld^er 3?iolett, ®rün, @elb unb il^re Über=

gänge ju anberen färben gänglid^ fehlten, roä^renb ?ilot unb

S3lau blieben unb jroar genau fo, roie für ba§ farbentürf;tige 9(uge.

@§ fei ein ^-atl oon „oollfommener 93iolett = @rünblinbl)eit bei

oölliger (^r^altung ber übrigen Dualitäten".

^d^ glaube, haj^ eä paffenber ift unb genouer mit ben obigen

SJaten ftimmt, roenn mir fagen, ba^ e§ ein g^all oon nal^eju Dott=

ftänbiger ©elbblinb^eit fei, an meldje notroenbig in ent[pred;enbem

3Ra^e ©rünblinb^eit unb S^iolettblinb^eit fid^ fnüpfen; bie eine,

rceil jebeg ®rün @elb entl;alten muH, bie anbere infolge bes üon

un§ oben au5ge[prod;enen ©efe^es, roeld^es aud^ beim ^)lotblinben

ba§ ©e^en be§ ©rün beeinträd^tigt unb eoentuell beim Slaublinben

baö bes Drange benad^teiligen mürbe.



3ur Srage von 6er multiplen (Qualität.

nad)n)eis inneren IDiberftreites in öer Hnnaljme oon (Qualitäten

3tDifd)cn anöeren, für roeldje eine äl)nli(i) mittlere £age von

Dornf)ercin ausge|d)Ioffen erf(^eine.

1. ^eber ber t)ter rereinigten 'Vorträge berührt me^rfad^

bte S^age nad^ ber qualitattücn ^«fnmmenfe^ung geroiffer finn=

lid^er ^I)änomene. ^ä} ^abt mic^ mit ©ntfc^ieben^eit bafür

auSgefprod^en, ha^ e^ in 3Boi)rl)eit multiple üualitäten gebe

unb eine gange 9fteii)e ron ©rünben bafür gelteub gemad^t

(ogL ©. 15 ff., 58, 81 f., 113 f., 129 f.). Unter it)nen finbet

fid^ aud^ ba^ 3ßwS^^^ bebeutenber ^^ijfiologen, roeld^el üer=

^inbern foH, ba§ bie entgegengefe|te ÜJteinung geroiffer anberer

auf autoritätggtäubige ©emüter einen allgu großen ©inbrud

mad^e.

^nbeä mu^ id^ befennen, ba^ mancher uon biefen gorfd^ern

fid^ nid^t flar genug barüber au^fpric^t, ob e0 fidj bei ^pno^

menen, roie Drange, ^ßiolett, roirflidf) um qualitatiu jufammen^

gefegte @rfd^einungen unb nic^t uielmetir um eine b(o§e 3"=

fammenfe|ung pt)ijfio(ogifd)er ^rogeffe tjanble. 9}?öglic^, ba^

er nur an biefe glaubt unb, roie jeben nereinjelten ^ro5e§, fo

aud^ i§re ^Bereinigung eine einfod^e Dualität gur Grfc^einung

bringen lä^t, aber mit ber d)arafteriftifd()en 33efonbert)eit, ba^

biefe groifd^en jenen anberen liege. Sei ben ben einfachen

p^t)fioIogifd^en ^rogeffen entfpred;enben einfad^en Dualitäten
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bagegeu foli ber %aü einer äi)nlid^en a)iittelftellung 5unid)en

jToei ober mef)reren anberen burd^ bte 9?atur be;? ^t)änonieng

non üorn[)erein au^geic^Iofjen erfd^ciiien. ©o toäre beim nad)

Um ,^n)ar nllerbiug^ in einem plii^fiologifd^en Sinne 5roifd)en

einfad^en nnb multiplen Dualitäten, pfi)d)oIogifd; aber, genau

geiprod)en, nur jroifd^en einfad)en crtremen unb einfad;en

3n)ifd;enqualitäten 5U unterfdjeiben. 2)ie ^^atfad^e, baB berfelbe

©innegraum nid^t üon metireren Dualitäten eingenommen werben

fann, bie aud^ mir anerfennen mufsten, unb ba;? Übevieluni ber

9)iöglid;feit einer 5i>ei-meuguug unmerf(id) fleiner ptjänomcnaler

^eile fonnten ju einer fold^en 3luffaf)ung oerleiten.

2. Obroo^t id) nun biefclbe fd^on früher a(§ nödig un=

{)altbar erioiefeu 3U l)abcn glaube, null id) e'? nid)t unterlaffen,

Ijier nod) barauf aufmertfam ju mad^en, ha^ biei'e Seljre 'ü}tomeute

in fid) fd^Iiefet, bie, roie aud^ immer an unb für fid) ju billigen,

nur nun unferem 3tanbpunft au^ eine oernünftige 33ered)tigung

l)aben fönuen. 5'^agt man 5. 3.^., ob bie gerabe Sinie, nield)e

nom 9tot jum ©elb burd) ba? Drange fül)ren foü, eine locitere

g-ortjc^ung über ba^ ?)tot ober ©elb hinauf al^ benfbar ju^

laffe, fo roirb erflärt, eine fold^e erfdjeine nid^t bloB tatfäd^lid^,

fonbern non oornljerein unmögtid;. ^ie 9?atur be§ diot mie

beS ©elb ld)tie^e bie^ fidjtlid; au^. Unb e^ roürbe barum aud;

teine'Jmegsi ebenfo vaifcnb fein, ftatt be^ 9iot unb @elb ,suiei

9hiancen uon reinem Drange auf^juioäljlen, fie mit befouberen

9iamcn ju be5eid)nen unb aUc anberen färben, bie mit i^nen

fojufagen ju berfelben geraben ^arbenlinie gel)ören, burd) Eingabe

be5 3Ibftanbe!? uon jcber biefer beiben 9htancen ;^u d)arafterifieren.

T^od; ift e^ leidjt, ju seigeu, mie unbaltbar eine fold)e iiel)re ift.

Tenn roenn ))lot nid)t einfad^er märe al^ eine gemiffe 9iuance

oou Drange, loeun e^ fic^ nid^t baburd^ unterfd)iebe, ba§ biefe

nod^ einen 2;ei( @elb in fid^ i)Qt, roäl^renb jene nod^ nid)t ganj
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von ©elb frei ift, fo mäxe e^ gar nidjt abäufeijen, rote e^ ju

einem natürlidöen ^I>iajimum beso 3tbftanbe^ üon föe(6 in ein

unb berfelben 9^i(^tung fommen foUte. 5Die ^arbenlinie foH ja

^erabe fein in einem ber ©eraben im ebenen 9taume entfpred^enben

©inne. Unb mie alfo bie gerabe Sinie im ebenen 9?aume ifirer

^atur naä) eine iseilängerung in§ UnenbUdje jnläfet, fo müfete

ün6) bie Drangelinie jtueifello^ eine inbefinite 'l^erlängerung

fon)o(){ über "öa^ 'tütot aU über ba^ ©eib f)inau^ (mie immer

fie fid^ üielleicbt tatfäd^iid; für un^ ai§ unmögUcf) erroiefe) ho6)

ol§ an unb für iid) benfbar erfrf;einen laffen. S)a^ ©egenteil

gilt nur auf bem otanbpunft berer, meldte ba§ Drange nid^t

üU ßroilc^enqualität, fonbern al^ roa^re S)oppeIqua{ität faffen.

2)enn bie 3lbna^me ber einen jm 58er|ältni^ 5ur anbeten ijat

bann in bem 9iutlpunft if)re burd^ bie 33ernunftgefe|e felbft ge-

forberte ©renje.

ß^ ift offenbar, man f)at nur bie 3Öaf)l jroifdjen

^(eid^ mäßig für alle einfachen Dualitäten h t-

ft c ^ e n b e r 3)1 ö g t i d^ f e i t ober U n m ö g l i dj f e i t einer

3n)if d^enftellung ju anberen einfad^en Dualitäten.

58ielleid^t barf ic^ §offen, ba^ biefer 9Jad)meil ber inneren

2)i»l)armonie ber ße^re, meldte groar 3^^f<^^^^"'^^^^töt unb

extreme ©renjqualität , nid^t aber eigentlid^e a)iel)rqualität im

©cgenfa^ jur einfachen jugibt , eS mand^em nod) erleid^tern

werbe, fid; oon ber au^fd^lie^lic^en ^w^^jfigfeit meiner 2luf'

faffung oon ber qualitatioen 3uf'^i^w^"fß|w"9 5^^ überzeugen.

Srentano, 2inne§pf9dJo[ogif(5e grogen. 11
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